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25ortt)ort

5Ilit ber 25cröffentlic^ung btefes ^Banbes ift bie üterleütöe :^ultur:=

gej'd)icbtßf bte bie (Eroberung unb ^Tu^barmac^ung ber (£rbe bur(^ ben

5llenfc^cn unb feinen :Kulturaufftieg non nieberen 3uftänben 5ur genügen

§ö^e ber barftellen foll, gu (Snbe geführt tnorben. 3^^

habe barin bie roicbtigften :^ulturerrungenfc^aften be^ 3^Renfc^en nac^

ben neueften Jf^tfc^ungsergebniffen für jebermann nerftänblic^ unb, xnie

id) ^offe, in klarer, anregenber 5)arftellung befproc^en unb in über*

5cugenber SBeife gegeigt, auf tneld)em 2Bege er im Saufe feiner :^ultur=

entmicklung bagu gelangte, fie fict) eigen gu mailen, — tnie er einen

2rortf(^ritt nad) bem anbern machte, bis er bie ftolge §ö^e ber 3^^^^^^=

fation erreid)te, bie mir 5Tad)geborene für gang felbftnerftänbli(^ galten,

fo bag mir uns meift keine 5^ed)enfc^aft über bie 5lrt unb SBeife, mie

biefes ^o^e 3^^^ erreid)t mürbe, geben.

2)abei mürbe neben ben grunblegenben allgemeinen ^i(^tung6=
linien ber Kulturentmicklung berjenigen ber bie gü^rung ber heutigen
^ulturnölker ausübenben inbogermanifcl)en 5^affe, ber mir (Europäer
gum normiegenben Xeile angeboren, ein Hauptaugenmerk gefc^enkt unb
bementfpre(^enb bie Kulturen be$ Altertums meitge^enb berückfii^tigt;

benn unfere gegenmärtige Kultur ift ja im mefentlic^en nur eine ^oxU
fe^ung ber Kulturen be5 ^Itertum^, mie fie un^ am ^öct)ften au^ge^
hübet bei ben ®riecl)en unb 5^ömern ber klaffifcl)en 3^^l^ entgegentreten,
^ud) bie femitifc^en 25ölker, gumal bie 3uben, fanben al$ bebeutfame
Seftanbteile ber europmfcl)en Kulturmelt bie il)nen gukommenbe
rü(kficl)ügung. S)e5gleicl)en mürbe ben afiatifc^en, mittel^ unb füb:=

amerikanifct)en Kulturnölkern bie i^nen gebül)renbe SBürbigung gu=
teil, mä^renb uns bie nerfc^iebenen ^Taturnölker mid)tige Sringergeige
über bie (Etappen ber KulturentmitKlung non nieberen unb ^ö^eren
3uftänben geben, bie ebenfalls reiche ^lusbeute gur Klarlegung bes
von ber heutigen Kulturmenfcl)^eit gurückgelegten meitcn SBeges ber
(SntmiiKlung lieferten.

2)agu mar xd) eifrig bemüht, ein reiches ^nfd^auungsmaterial an
autl)entifcl)en, noc^ nirgenbs publigierten Silbern gu liefern, bie bas
^efprod)ene illuftrieren follen. SHöge nun biefer $8anb biefelbe freunblicl)e
^ufna^me mie feine 23orgänger finben unb bas Seine bagu beitragen,
unfere nad) Aufklärung burftigen 3eitgenoffen über bie 25ergangenl)eit
bes Alenfc^engefd)le(t)ts unb beffen (Smporftieg gu normals ungeahnter
öobe gu unterricl)ten.

^afel, im Oktober 1912.

Dr. Subtöig Slcin^arbt
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I. X)ie (£ntfte^ung bcr gamilie.

3Iac^ bem Sc^öpfungöbexic^te be$ Eliten Xcftaments lebten bie

von ©Ott erfc^affenen erften 2Hen[c^en fxieblid) non ben 2früc^ten ber

$8äume im ©arten ,,©ben", tneli^es SBort auf beutfe^ ,,'^nml)xnlid)koit,

SConne" bebeutet unb fpäter burc^ bie perfifc^e ^e^eic^nung ^arabies

erfe^t mürbe, bie einen eingelegten ^ark mit frei barin lebenben

Xieren nerfte^t. 2)er foI(^erma&en gefc^ilberte mit bem

bie ^Henfc^^eitsgefc^ic^te aller S3ölker ein5ufefeen pflegt unb an meieren,

meil er in einem von ber ©ott^eit geoffenbarten unb be$^alJb für heilig

gehaltenen ^nd)o berichtet mürbe, bie ^ulturmenfchh^it bis auf unfere

Xage nich^ 5^ 5meifeln magte, mag in bem großen, von gefährlichen

5^aubtieren freien, burch bichte SBälber unb Slleer abgefc^loffenen ©e^

biete ber Xropen, in melchem ber SHenfch non einem baumbemohnenben
Xier 5U einem auf ben JJüfeen bahinfehreitenben, bie g)änbe ausfchliefe^

lieh ölö ©reiforgane, nicht mehr für bie ^ortbemegung mie ber 5lffe ge=

brauchenben, eigentlich SHenfeh 5U be5eichnenben Sßefen mürbe,

bis auf einen gemiffen ©rab ©eltung gehabt obfehon jene

©chilberung in ber ©enefm fich natürlich auf keinerlei mirkliche ©e=

fchehniffe, fonbern auf nollkommen erbichtete Sagen ftüht. 2)ie 3Ilenjch=

merbung unb bie fie bebingenben SJeränberungen betrafen guerft ben

5ufe unb bann erft decken, SBirbelfäule unb Schübel, mie in meinem
SBerke „2)er 3Ilenfch 5^^ ©i55^tt in ©uropa (3. Auflage)" eingehenb ge^=

fchilbert mürbe.

S)er ^Henfch ift als folcher irgenbmo in ben Xropen ber Altert

SBelt hernorgegangen, mo er fich 5unächft norsugsmeife von pflan5licher

^oft, J^rüchten, Sämereien unb fleifchigen Sßurseln, baneben aber auch
fchon non aUerlei tierifcher :^oft, mie fie ihm eben in bie §änbe kam,
ernährte, ©r ift eben ber ^Befchaffenheit feines ©ebiffes unb feiner

SSerbauungsorgane nach burchaus nicht fruginor, b. h- nur Früchte effenb,

mie manche ber Xatfachen unkunbige 23egetarier behaupten, fonbern
CRetnCiarbt, ßulturflefc^td)te bc« SHen[rf)cn. 1



2 2)ie (Sntftc^ung ber gamilte.

omniüor, b. t). alles ef[enb angelegt, unb bies feinem ®lück, ba er

ft(^ fonft unmöglitf) in ber grolge über bie gange (£rbe, auc^ nac^ bem
^ö(^ften ^Torben, ^ätte ausbreiten können, too eben pf(anglict)e ^a^rung
me^ir ober roeniger gang fe^lt unb er ausfc^Iiepc^ auf tierifd)e ^oft

angeroiefen ift.

2)ie unterfte mirtfc^aftlic^e Stufe bes 5nenfd)en, nat^bem er bur(^

bie ^usbUbung ber älteften SBaffen unb 2Berkgeuge aus §oIg unb
Stein, burd) bie S^^mung bes unb ben $8efi^ einer, toenn auct)

nod) red)t primitioen Sprache fi(^ gu einem foId)en emporgearbeitet

l)atte, begeic^nen mir mit 5led)t als biejenige bes Sammlers. S)iefer

Sammler lebt non allem, mas i^m auf ber 5^a^rungsfud)e gerabe in

ben 2Beg kommt, non Leeren, Samen, fleift^igen SBurgeln,

bie er ausgräbt, aber auc^ non allen kleinen unb großen üieren, 2fi^öfct)en,

^Häufen, Schlangen, ^ufckten aller 5lrt, befonbers ßarnen, SBürmem,
Siern non 23ögeln unb größeren SBirbeltieren, bie er gu übermöltigen

nermag. Sr ift burt^aus kein :^oftneräd)ter; ber grimmige junger

gmingt i^n bagu, in ber Flegel alles gu effen, mas irgenbmie genie^s

bar ift. Skel unb ^bermille nor gemiffen Speifen ift erft eine

nad)tröglill)e, burt^ unangenehme Erfahrungen ober religiöfe $Bemegs

grünbe unb ^nfch^uungen h^^^rgerufene Srmerbung, bie bem Hr?

menf(^en noch nöUig abging. S)ur^ perfönliche fc^limme Erfahrungen

hatte er halb h^^uus, mas für pflangli(^e ober tierifche Speifen giftig

unb beshalb non ihm gu meiben feien. Solch^^ ^unn feinen

Sippengenoffen mit, unb biefe Erkenntnis nererbte fi(h non einer

Eeneration gur anbem, fo bag fchon bas ßinb non ber es in allem

anleitenben unb belehrenben ^Hutter mitgeteilt bekam, mas es effen

unb mas es nicht effen bürfe.

Erfinberifch, mie ber 3Ilenfch mar, lehrte ihn bie 5Tot mit ber

fogar giftige Speifen oft burch recht kompligierte 3Hagnahmen entgiften

unb fo genießbar machen. So mußten bie Eingeborenen ^luftraliens

bie roh S3ergiftungserfcheinungen nerurfachenben Früchte nerfchiebener

^almfarne in folcher 213eife gu behanbeln, bag fie e^bar mürben ohne

gu fchaben. 3u biefem mußten beifpielsmeife bie grrüchte non

Cycas media, mie ein ^uftralier bem beutfchen 5leifenben ßeicharbt

nerriet, erft getrocknet, bann mährenb mehrerer Xage gemäffert, mieber^

holt geklopft unb am 2r^uer geröftet merben, bis fchliefelich menig, aber

recht mohlfchmeckenbe Erüfee übrig blieb. 2)iejenigen non 3timia aber

müffen guerft mehrere Xage gemäffert, bann brei 2ßochen lang in einer

Erube eine Eärung burchmachen, benor fie ihre Eiftigkeit nerloren



5)ie (Sntfte^ung ber ^amtlic. 3

^aben. 5Ü6 ber (Snölänber ®re^, rote \o manche anbere grorfc^er fic^

unter ber fteten (öefa^r bes S^er^ungernö in bie auftralifc^e SBilbnis

roaöte, tourbe er einmal baburc^ untcx Jfü^rung eines

(Eingeborenen eine folc^e i^rem

feinen ^un^er füllen konnte.

3n einem ^uffa^ in ber Slaturroiffenfc^aftlii^en Sßoc^enfc^rift über

f(^roierige Wirten ber (Ernährung bei ben Haturnölkern fc^reiben (Eb.

unb ^on ben ^uftraliern, bafe fie ga^lreic^e ungenießbare

^flan5enprobukte auf oft umftönblic^e SBeife genießbar 5U machen ner=

fielen: „Wiad) ^almer mirb ber 6amen bes Encephalartos miquelii

unb bie :^nollen non Typhonium angustifolium ebenfo mükfam tnie

bie non Cycas media burc^ abroec^flungstneifes :^lopfen unb 5löften ge-

toonnen. S)ie®rutknöll(^ennonCala(lium macrostizon tnerben bagegen

in ber 5lf(^e gebacken unb bann gtnifc^en Steinen 5errieben, mas ab=

tnec^felnb fo lange tnieberl)olt mirb, bis bie 3Ilaffe gufammenklebt unb

bann eßbar ift 2)ie tnilbe Dioscorea sativa (eine 5lrt gjams mit

ftörkeme^lreic^en 2üur5elknollen), nac^ (Erep eins ber §auptna^rungs-

mittel, muß längere $Boben eingegraben, bann geröftet

tnerben. 3^ SBaffer in Stüi^e gebrochen unb getniffermaßen burc^^

gefiebt, tnirb bie 9llaffe nun ftunbenlang im fließenben SBaffer getnafc^en,

bis fie i^re pßlic^e bräunliche ^axbc nerloren h^t. 3lun tnirb fie in

befonberen, 5U biefem angelegten, forgfältig mit Xon ausge=

ftrichenen, kleinen, flachen (Eruben getrocknet unb kann tnie bie meiften

ber norftehenben $>räparate, in einem 5^inbenftü(ü forgfältig eingetniiüelt,

in bie fchön geflochtene Xafche ber 5luftralierin tnanbern. 2)ie Seiten-

knöllchen ber Colocasia macrorhiza (einer tnilben Xaroart) tnerben

8—10 mal gebacken, gefchlagen unb geröftet. 2)ie non Casta-

nospermum australe tnerben 8—10 Xage getnäffert unb nach bem
Srotknen geröftet, ehe fie gu Sllehl serftoßen tnerben können. 5)ie
Samen non Marsilia quadrifolia, Nymphaea gigantea unb Nelum-
bium speciosum (Sumpfgetnächfen, beibe leßteren eine 5Urt Seerofen)

machen erhebliche 2Ilühe, bis baraus bereiteter ^rei ober nielmehr eine

^rt ^rot entftanben finb, um bie oft hungrig unb ohne ^eute non ber 3agb
heimkehrenben 9llänner gu fättigen. 5luch tnenn aus ben in ber 51egen:=

seit mit Feuchtigkeit bur(^5ogenen ^Blättern unb jungen 3tneigen bes
Eucalyptus terminalis (eines (Eummibaums) eine ^rt 5llanna heraus*
gefchlagen ober mit ^Hufchelfchalen gekraßt tnirb, mag es eine Summe
non (Eebulb erforbern, bie tnir nicht getnohnt finb ben ^aturkinbern
äU5ufprechen; auch bann nicht, tnenn uns bie 3Hufeen mit ihren SBaffen
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unb SBerk^eugen \d)on lange über5eugt ^laben l’oUten, bafe aud) bte

STlänner eine ^rt non ^u$bauer unb gleife entmtcbeln können, für bte

un6 eben nur bas SJerftänbntö fe^lt.

2Iuc^ na(^ ber 6eite bes Bratens — Socken roar gau5 unbe^
kannt — l)aben bte ^uftmlter etne Summe non Srfa^rung erroorben,

tnte rotr fie t^nen ntc^t 5U5utrauen gemot)nt ftnb. So tntrb bas befte

Srietfd), 5u bem Sd)lanöe unb gftfc^, aber auc^ bas 3Henfc^enfletfc^

ge5ä^lt tntrb, tn bte fc^arfen Blätter etner ^ngroerart (Alpina caerulea)

gemtckelt unb btefe ^ünbel tnerben abinec^felnb 5tDtfc^en ^et^e Stetn?

lagen gepackt, bte noc^ mtt feuct)tem 0ra$ bebeckt tnurben. 2)te fe^r

forgfölttg ausgefüllte ©rube tntrb 5um Sc^lufe mtt Srbe feft bebeckt.

SRimmt ber Sluftralter an, bag ba$ ^letfct) faft gar tft, fo tntrb etn

normier ^tnetngefteckter StO(k ^erausgegogen unb tn btes 2oc^ 233affer

gegoffen, fo bag nun ber 25ollenbung0pro5eg noc^ tm Sßafferbampf

nor ftc^ ge^en kann. :^letnere6 (Geflügel rotrb nac^ (örep forgfölttg tn

§ol5ko^le etngetnickelt unb ebenfo mtt glü^enber :äo^le gefüllt, tnenn

man ^at, btes ausgufü^ren, unb foU, tnte ftc^ too^l benken lögt,

rec^t nor5ügltc^ fetn.

§aben rotr ^ter bet ben 5luftraltern, bte uns too^l noc^ etn gtemltc^

ungetrübtes ^tlb bes „Sammlers" bteten, fc^on bte feltfame (Stntetlung

ber 5Ia^rung unter 5tnet nerfc^tebenen Slamen, paru für 5^^tfc^» niai

für negetabtltfc^e Subftangen, bte ntellett^t gletc^ bte fretltc^ tmmer nur

gelegentltc^ bertc^tete Setlung bes (Srtnerbs burc^ bte 5tDet ©efc^lecl)ter

umfc^ltefet, fo ^aben rotr btefe Xetlung auc^ bann noc^, tnenn tntr bte

^la^rungsner^öltntffe ber nerfc^tebenen §ackbaunölker tn ^mertka beob:=

achten. Slber trofebem ^ter bte $8obenkultur fc^on fo roett norgefc^rttten

tft, um bte Sulturpflau5en auf etne fo ausgejproc^ene §ö^e tnte 5Ilats,

SBo^nen unb fiartoffeln gu ^eben, ftnb boc^ no(^ Spuren genug nor=

Rauben, bafe auc^ bte S3orfa^ren btefer fo ^od)fte^enben §ackbaueni

fc^tntertge 5Ta^rungsmetl)Oben genug kannten. 2)afür fprtc^t boc^ fcl)on,

bafe Sübamertka ftc^ ^auptföc^lt(^ non 5U)et ^flan5en nö^rt, non benen

bte etne, ber 3Hantok, tnol)l auc^ etne nt(^tgtfttge 2rorm enttntckelte,

bte aber ntc^t fo ^od) gefc^ö^t rotrb tnte t^re gtfttge Sc^toefter, tnö^renb bte

anbere §auptna^rungspflan5e, bte :^artoffel, boc^ aÜ5untel na^e S5ers

tnanbte unter ben ©tftpflansen ^at, als bag rotr ntc^t ntelletclit auc^

t^re (Eltern unter btefen 5U fucl)en Jütten. 2)ann ^ötte bte Kartoffel

tn ber ja^rtaufenblangen :^ultur, auf bte bte fe^r nerfc^tebcnen, aber

feftfte^enben SJartetöten beuten, bas ©tft allmö^lic^ nerloren.

5Tun mtffen tntr aber baneben fc^on fett etntger bte



'5)ie (Sntftd)ung ber Familie. 5

Kartoffel in t^rem eigcnften S^aterlanbe, auf ben §0(^fläd)en ber 5lnben

non ^eru, faft gar nit^t in ber einfachen genoffen tnirb,

mk mir bae i)eute tun. 5Ileift mirb mit §ilfe bes ja faft jebe ^ac^t eim

tretenben JJ^oftes — beffer gefügt ber Strahlung — aus ben :Kartoffeln

ein 2)auerpräparat t)ergeftellt, inbem bie gefrorenen Knollen in 2Baffer

ftarh ausgetreten, bann mieber bem groft ausgefe^t merben, bis nad)

me^rfarf)er 2Biebert)olung biefes S^orge^ens bie :^artoffeIn getrodmet

merben unb nun eine dornige 6ubftan5 hüben, bie fid) bis 5U fieben

i)ält. ©elingt es mä^renb biefes fid)er bo(^ mit ben Hilfsmitteln ber

3nbianer nic^t immer gan5 einfachen 23erfa^rens bie Kartoffeln nor

bem 2id)t 5U fc^ü^en, fei es aud) nur — mie bas ja aud) in ber

europäifc^en Küc^e ber $Brau(^ ift — burd) ^ufgiegen non SCaffer, fo

ift ber meige (£l)uno ein gutes 5Tal)rungsmittel; anberenfalls f(^medit

bie fdjmarge getrocknete Kartoffel ni(^t befonbers. öber ift

es für ben ^ier be^anbelten ®egenftanb intereffant, ba& erft eine über

Xage ^inmegge^enbe Sel)anblung bie uns fo einfai^ f(^einenbe

bereitung nerbröngt, menn fie nid)i urfprünglit^ ber (Siftpflange gegen-

über nötig mar, e^e biefe mie ber ^Haniok teilmeife bas ©ift ober mie

bie 2)ioscorea bie Bitterkeit nerlor. 6 elbft bie Bo^ne (Phaseolus) in

i^ren nielen 5lbarten, bie l)eute nur mel)r bie Hmftänblicl)keit eines

über 10—15 0tunben ausgebel)nten Kochens geigt, unb ber Kürbis

l)aben gelegentlicl) einmal ©ift ober Bitterkeit in ber eigenen 5Irt ober

aucl) bei Bermanbten."

2ßie bei ben ^ier aufgegäl)lten treffen mir bei allen Baturnölkern

oft bie umftünbli(^ften S^bereitungsarten, um gemiffe an ]\d) ungenieß-

bare ^flangenteile \d)lk^{\d) boct) genießbar gu mailen. 2)as ift ein

©ebiet, auf bem bie finbige grau bie größten Xriumpl)e feierte unb
nielfat^ bas unmöglict) 6d)einenbe möglid) machte. 60 mußten einft

bie kanabifd)en gnbianer bie überaus giftige Bärenmurgel brei Xage
unb brei Bäcl)te lang kod)en, bis fie fd)ließlid) bod) ungeftraft gegeffen

merben konnte. 6 elbft bas Hnf(^einbarfte, mie gleiten unb bie innere

Binbe ober ber Splint nerfc^iebener Bäume, mirb mand)enorts auf müt)^

famem 2Bege gu einem Ba^rungsmittel nerarbeitet Dft gel)t es allere

bings babei nid)t fe^r appetitlid) gu, mas aber für bie Baturmenfd)en
nöllig belanglos ift. 3ßt bod) ber im ^o^en Borben, mo ^flangen^
fpeife fo überaus feiten, ja faft gar nid)t gu l)aben ift, lebenbe ©skimo
ben üormiegenb aus gled)ten beftel)enben gntialt bes Blagens unb teilmeife

aud) bie ©ebärme bes Benntiers mit Blut nermengt unb fo gu einer Brt
Kompott umgemanbelt, als einen ber größten Seckerbiffen, ben er nur mit
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ben t^m am nät^ften fte^enben (Senoffen teilt, ^erü^mt burc^ it)rc

Subereitung tft eine 2)elikateffe ber am oberen :^olumbiaflufj’e im roeft^

liefen 51^orbameriba ^aufenben Xfe^inukinbianer, bie fie aus ben [onft

megen i^res ^o^en ®erbftoffge^)altes ungenießbaren (^i(^eln mad)en.

S)iefe, non ben Süeißen fpöttifc^ als „X[c^inukolinen" begeit^net, roirb

in ber SBeife geroonnen, baß man eine 5iemli(^ große ^enge (Sicheln

in ber 3Tä^e ber §ütte eingräbt, mit einer bünnen ßage ©ras unb

bann mit 15 cm Grbe bebeckt. 5HitgIieb ber (J^milie ergießt

bann mit großer ©etni[fen^aftigkeit feinen §arn über biefe nerborgenen

Schöße, tnel(ße naeß fünf ^Honaten für reif gum ©enuffe gehalten unb

5U ben größten Seiliereien geredjnet roerben, tnie ^ane uns beriißtet.

©benfo ißt ber 5Ilenf(ß ungef(ßeut ©ingeroeibe, 3^eif(ß unb anbere

6peifen, roie ©ier, bie f(ßon beginnen in Fäulnis über5uge^en. 6o ift

ein geftranbeter 2Bal, ber fid) fd)on bureß feinen ©eru(ß als nic^t me^r

frif(ß ermeift, bem ^uftralier ein ebenfold)er Seckerbiffen, roie aus ber

5linbe gezogene große ßöferlaroen ober Saulquappen ober roeiße

Ulmeifen, bie er mit ^eßagen oerge^rt.

©ine feßr mü^fam erroorbene 6peife bilbeten and) für bie ^latur^

oölker aller 3onen bie aus ben oerf^iebenen ©rasfamen bereitete.

Wiid)i nur toar bas ©rnten, bas oor ber oöUigen %ife gefd)e^en mußte,

ba fonft bie 6amen infolge i^rer brüchigen 6pinbel abfielen unb für

bie Sammlerinnen oerloren gingen, fe^r umftänblid), fonbern aueß

babur(ß kompli5iert, baß man bas Icßte ^leiftoerben berfelben bureß

bie 51öftung am erfeßen mußte. X)ann kam bas ©ntfd)älen

ber Sörner aus ben fie teilroeife fe^r feft umf(ßließenben Spel5^üllen

burc^ Stampfen in einem ^oljmörfer, bann bas 5IIal)len groifdien sroei

Steinen, oon benen ber obere kleinere, meift als „Sinb" be5eid)nete, auf

bem größeren unteren, ber „^Hutter", ^in unb ^er gerieben rourbe,

roeiter^in bas 25erarbeiten bes 5He^les burd) §inäumengen oon SCaffer

5U Xeig, bas bereiten ber flatßen Stoben, bie bann fd)ließli(ß auf

Reißen Steinen ober in ber l)eißen 5lfd)e gu Srot oerbadien rourben.

Xroß biefer ^ö(ßft umftänblid)en Speifegetoinnung ließ es fid) bie

3rau ni(ßt oerbrießen, gerabe aus fold)en ©rasarten bie ölteften Sul-

turpflan5en, roie bie ©erfte, ben 2Bei5en, bie §irfe, ben 51eis unb ben

5Ilais, 5U getoinnen. SBeil alle biefe in i^rem Ilr5uftanbe eine fe^r

brüd)ige Spinbel befißen, mußte bie 3^au burd) unermüblid)e 5luslcfe

bei bereu ^nbau banaeß ftreben, biefe mit ber burd) eine foUbe

Spinbel 5U erfeßen, fo baß fie annäßernb reif geerntet toerben konnten,

oßne baß bie Samen ausfielen. 2)ies ßat fie benn and) im ßaufe
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ber 3eit erreicht unb bamit einen geroaltiöen ^ulturfort[c^ritt an^

gebahnt.

(Sö fei ^ier 5U (S^ren ber ^xau feftgeftellt, bag fie unb nic^t

ber ^ann bie ältefte ^ulturtrögerin mar. 2)er mann ift non

§aufe ein ausgefproc^ener (Sgoift, ber nur an fic^ benkt. ^1$ ber

ftärkere unb gemanbtere i)ielt er fic^ nor5Uö6meife an bie 3agb, bie,

menn fie i^m glückte, me^r unb beffere Speife als ba$ alte 0ammeln,

mie e6 bie fc^mäc^ere 55^au ausübte, gemährte. §atte er mit ber ftänbig

bei fic^ getragenen SCurfkeule ober bem kur5en Sßurffpeer bemaffnet,

auf ben $8oben gebrückt, nackt mie er mar, fi(^ an ein non i^m er=

fpö^tes SBilb gegen ben SBinb ^erangeft^lic^en, um i^m bas tobbringenbe

©ef^ofe möglic^ft muc^tig auf ben 2eib 5U fd)leubern, fo galt es bann,

ba$ folc^ermafeen nur müfeig nermunbete Xier burc^ anftrengenbes

§e^en 5U nerfolgen, bis es enbli(^, 5U Xobe geängftigt unb burc^ ben

$8lutnerluft gefc^mäc^t, getötet merben konnte. 2)ann trank er 5ur

0tillung be6 ärgften §unger0 gierig ba$ marm au5 ber burc^ftoc^enen

galsaber ^erauslaufenbe $8lut unb mad)te fic^ nac^^er an bas 25er=

fc^lingen ber lebensmarmen (Singemeibe, non benen ßeber unb §er5

^eute noc^ überall benor^ugt merben. 2I5as er nic^t 5U bemältigen

nermoc^te, bas brachte er 5um im noraus beftimmten £agerpla^ ber

g)orbe, um es ben meniger glücklichen ©enoffen, namentlich ben grauen

unb :^inbern, 5ur Sättigung 5U überlaffen. 2Bas bann noch etma

übrig blieb, mürbe gur Äonfernierung am Lagerfeuer oberflächlich ge-

fchmort unb 5ur ^ufbema^rung für bie kommenben Xage nor unbe^

rufenen ^ugen nerfteckt.

SBenn fich fo ber mann unmillkürlich ber an fich fchon benor^

gugten Jleifchna^rung 5umanbte, fo befchränkte fich burch bie ^Hutters

fchaft unb bas Cöeleit non minbetjä^rigen Äinbern an ^emeglichkeit

in ho^em 3Ila^e be^inberte 5rau notgebrungen nach mie nor auf bas

Sammeln non kleiner tierifcher, befonbers aber pflan5licher ^a^rung.
3n bem ^Hafee nun, als mit 3^^ci^nie ber ^enölkerung bie ben eins

5elnen §orben sugeteilten 3^gbreniere kleiner unb mit ber 3eit auch

ärmer an 2Bilb mürben, bie 3eiÖ^l^eute bemnach unficherer marb, nahm
biefe ^ährpflan5en 5ur Stillung bes :&ungers fuchenbe Tätigkeit ber

2rrau an ^ebeutung ftetsfort gu. So kam fie in ber ^ürforge für fich

unb ihre :^inber nach unb nach baju, nicht blofe gemiffe Geniere mit

ihr allein bekannten Stanborten eßbarer ^flanjen, beren 3ahl für

jene ausgehungerten, menig mählerifchen ^rimitioen felbftoerftänblich

unoergleichlich größer mar, als mir fiulturmenfd^en non h^^t^ 11ns
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üorftcUen hönnen, gu re[err)icren, fonbern fpäter auc^ in fürforöcnbcr

wirbelt felbft 6amen biefer 5Ia^rung6pflan5en ausguftreuen, in ber be=

red)tiöten (^rtoartung, ^ier einft mit ben 3^)nöen ernten gu können.
2Cir gulturmen[d|en, melc^e ba$ ö^t^o^ntieitsmäfeiöe (Erleben felbft ber

augergemö^nlic^ften (^rfc^einungen nollftänbig abgeftumpft ^at, [o bafe

mir biefelben als gang felbftoerftönblic^ ^innebmen unb gar nicht mehr
meiter barüber na(bbenken, überfeben gemöbniieb, mel(be augergemöbn^
Ii(be Begabung unb S^erftanbeefebärfe bagu erforberlitb gemefen fein müffen,

bi$ ein Sllenfcb, ^nb gmar ein armfeliges Wtih, non ber

fürforgenben 5fHutterIiebe getrieben, bie erften Samenkörner einer Wiä\)x-

pflange noll Hoffnung, bereinft ernten gu können, in bie norber non

ibr mit ihrem (Srabftocke gelotkerte Srbe ftreute. 2)en alten (örietben,

meicbe ben erften Biegungen ©efittung näher ftanben als

mir, erfebien ein plannolles Srbenken bes 5l(kerbaues als für menftb=

Ii(be 25erftanbe$kröfte nollkommen unerfa&li(b unb unbenkbar. 2)esbalb

ebrieben fie biefe fo überaus mertnoUe, folgenfcbmere Srfinbung, bie

ben :^eim gu aller l)'6\)zxtn ®efittung legte, einer ©ottbeit, unb gmar

einer ©öttin gu. Unb fo mie fie batbten alle anberen 25ölker auf

gleicher ^ultur= unb ©rkenntnisftufe.

Silit bem erften ^flangenbau, ben bie fürforgenbe SHutterliebe

einer intelligenten Hrgeit in ben Sinn gab, felbft menn er

nur non SBanberborben am Sommerlagerplab primitin genug betrieben

mürbe, maren alle künftigen Orortfebritte ber SZlenfcbb^üsentmicklung

im Äeime gegeben. Sliebt nur hörte bamit ber SHenftb auf als Sllmofen^

empfänger in ben 2Bilb= unb SBurgelgörten ber Slatur non ber £aune

bes Slugenblicks unb nom öes Xages abguböngen, feine 3ukunft

mürbe eine mehr unb mehr gefieberte, non ber ungemiffen

abhängige. 2)iefe frieblicbe, ihr innerhalb bes gamiliennerbanbes eine

gunebmenbe Sllacbt nerleibenbe Tätigkeit ber 5rau führte fie früher

febon auf eine i)öf)exe ^^ulturftufe als ben Sllann, ber lange nur als

gebulbetes Slnbängfel ber SHutterfamilie erfebien; benn in ber §aus=

baltung, bie bie 5^au mit ihren ^inbern führte, mar ber Sllann lange

3cit nur eine Slrt ^enfionär, ber für bie ©unft, non ber ^flangenfpeife

miteffen gu bürfen, menigftens nom ©ctrage feiner 3^^Qögüge beigu^

fteuern b^tte.

§atte bie Xlrgeit bas SBeib, bas, meil febmäcber, fieb nicht gegen

biefe SJergemaltigung gu mehren nermoebte, als Sklanin unb Slrbeits?

tier bes SHannes betrachtet, ber für fieb öas fü^e Sliebtstun nor^

gog, unb alle Slrbeit bem SCeibe aufbürbetc, fo kam bod; mit ber
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llber^anbna^me bc6 gunöc^ft ausfc^liefeltt^ von grrauen^änben aus-

geübten §acübaues eine in ber bie tnetblit^en Kräfte nic^t me^r

genügten, um and) no(^ biefe anftrengenbe Arbeit neben ber ftetig in=

folge ber befferen fiebens^altung gefteigerten §ausgef(^äfte gu betreiben.

2)a galt es männliche :^raft 5ur ©eminnung ber für bie mat^fenbe

$8eoölkerung immer mit^tiger toerbenben ^rotfru(^t gu geroinnen.

S)iefe lieferte aber ^unäc^ft nic^t ber freie SfHann, bem bie Slrbeit non

je^er als größter (Schimpf erfc^ien, mie mir bies ^eute noc^ bei allen

auf biefer Kulturftufe fte^en gebliebenen SHenfe^^eitsftämmen 5U be=

obat^ten uermögen, fonbern ba5u mürben bie ^Kriegsgefangenen

nermenbet, bie man bis ba^in getötet ^atte, meil man nichts mit i^nen

an^ufangen müßte. 6(^on bie 9IeoIit^iber erkannten nun halb, baß

biefe Xötung eine unbegreifliche S3erf(hmenbung fei. S)es^alb mürbe

fie als ungmetümößig abgefc^afft unb man begnügte fich, als Dpfer für

bie fiegnerlei^enben STlächte bie ^Infü^rer ober menige burch bas £os

^eftimmte 5U fchlachten. 2)ie übrigen blieben am £eben unb mußten
als g)örige ben dicker beftellen unb alle fermere Arbeit uerrichten.

3nbem fo Knechte als erfte männliche 5lrbeiter befchöftigt mürben,

nermochte nicht nur ber ßanbbau um fo intenfiner betrieben 5U merben,

fonbern bie an fich fchon mit 5lrbeit überhäufte unb burch ^Ilutterfchaft,

®roß5iehen unb (Ernähren ber Kinber geplagte 5Jrau mürbe bebeutenb

entlaftet. 5lls §errin Des ©efinbes kam ihr auch ber J^üntilie eine

geachtetere Stellung gu als fie fchon als SHutter 5U beanfpruchen hütte.

5)och bauerte es noch fehr lange, bis fie ber STlann als gleichberechtigte

©enoffin anerkannte.

Zn bem 3Ilaße nun, als in ber Häuslichkeit bes Sfllenfchen bie bis

bahin normiegenbe, bur^ ihren reichen ®ehalt an (gjtraktmftoffen er=

regenbe gleifchkoft an SBichtigkeit gegenüber ber ^rotfrucht 5urücktrat,

mürbe ber STlenfch nicht nur gefieberter in feinem Auskommen, fonbern
auch unbemeglicher unb feßhafter. Sr begann an ber Scholle 5U
hängen unb ein friebliches Seben als Sickerbauer bem unruhigen 5)a=

fein als Säger uor5U5iehen. Sr lernte feine Öebensbebingungen immer
mehr nerbeffern, erfanb ben ^flug unb führte bie Kraft bes Slinbes
beim Sickerbau ein, um bamit biefes 3Berk5eug gum Slufreißen bes
Kobens beffer hanbhaben 511 können.

3e größere Seichtigkeit nun ber ßanbbau bekam, um fo mehr $8e=

achtung mußte man bem $Boben als ernährenbem Slemente fchenken.
2)ie SHutter Srbe, bie ber S^ger noch nicht gekannt unb nerehrt
hatte, trat als Sr^eugerin ber Selbfrucht immer mehr an ^Bebeutung
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^ertjor. 2)a biefe leitete t)om richtigen S^^fötnrnenrütrhen von 2id)t

unb SBärme ber ©onne, toie auc^ nom liegen ab^ing, fo begann man
unmillkürlic^ ben meteorologtfc^en 25orgängcn er^ö^te ^ufmerk[amkcit

5U fc^enken. 2)ie elementaren ©emalten erfuhren glei(^5eitig eine er^

^ö^te SSere^rung unb e$ entmitiielte fic^ mit ber ein be[onberer

ßult ber
,,
großen ^Hutter", ber (£rbe, beren :^inber bie $flan5en, aber

auc^ bie \id} non i^nen nö^renben 2iere unb 5llen[c^en tnaren. ©erabe

an i^ren 2)ienft knüpften \xd) balb üppig auffd)iefeenbe SUpt^en, beren

3n^alt ber fittli(^en S5ernoIIkommnung ber 3Ilenfct)en entfpret^enb ein

immer geläuterterer unb eblerer tnurbe.

2)er gleid) bem Stllanne au(^ bem SBeib tnie jebem anberen SBefen

angeborene Ggoiemus rourbe in i^m burc^ bie ^utterfc^aft gebämpft

unb fc^liefelic^ me^r- unb mel)r gebrod)en. 2)ie fi(^ in i^m entroickelnbe

^Hutterliebe betnirkte, bafe e$ fic^ bem i^m gefc^enkten Sßefen leben

unb ftcf), roenn nötig, gan5 für basfelbe aufopfern mugte. So mürbe

bie Mutterliebe als ^usflufe bes Mtruismu^, b. ber Selbftner=

leugnung gugunften anberer, ber Ausgangspunkt aller ^ö^eren :^ultur=

entmicklung überhaupt, (^rft bas Säugetier, bas feine menigen unb

fi^lieglid) fein ein5iges, immer reifer ausgetragenes ^^cl) ber

©eburt no(^ längere fäugte, kam bagu, biefe Mutterliebe bis

5um Xobe aus^ubilben. So ift es begreiflicl), bag biefes

aufs engfte mit feiner Mutter, ber es alles nerbankte, oerbanb unb

i^r über bie Säugungs5eit hinaus treu an^ing. 3^)^ begreif:^

lid)ermeife ber Später, ben es gar nicl)t kannte unb ber and) für bie

Mutter 5unä(^ft bebeutungslos blieb, nollkommen gleichgültig. So
kriftallifierte fiel) um bie Mutter bie ältefte

Ziehungen 5U einem S5ater, auct) menn er bekannt gemefen märe, burct)-

aus fehlten. 2)iefe mar eine §erbgemeinfchaft, eine lofe 25erbinbung

ber burch bie Mutter untereinanber Mutsoermanbten, bie 5ufammen=

hielten, ba gemeinfame 3^ttereffen fie nerbanben. ®ei ber freien ßiebe, •

bie urfprünglich Mann unb Meib 5ufammenführte, mar ja bas ®anb,

bas bie Jrau mit einem ein5elnen Manne nerbanb, ein höäjft lockeres

unb beshalb bie 25aterfchaft etmas gan5 Hnbeftimmtes unb Aebenfäch=

liches. ©rft mit ber gerrfchaft bes Mannes über bas Meib marb bie

23aterfchaft au^er JJrage geftellt unb nerbrängte bann bas 25atenecht

bas ältere Mutterrecht.

2)iefes Mutterrecht ift bas ein5ige Aecht, über bas alle in be5ug

auf ßultur niebrig ftehenben Stämme ber ©egenmart nicht hümuss

gekommen finb. ^ei biefen, 5 . bei allen Aegem, gilt ber 23ater
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trofe regelrcd)! gefc^Ioffencr (^f)e unb ciferfüd)tig gehüteter 5lcin^cit bet-

[eiben gar nichts, tneber in ber (Sin5elfamilte noc^ in ber Stammes^

nerroanbtfc^aft. 2Bie bie 3Tlutter ben Äinbern am näc^ften fte^t, fo

[inb beren ^Hutter unb ©e[(^tDifter i^re näc^ften S^erroanbten, bie [ic

bei allfälligem Xobe beerben. Unb tno etroa bie gäuptlingsmürbe be^

fte^t, erbt fic^ biefe nic^t auf bie eigenen 6ö^ne, fonbern auf biejenigen

ber älteften ober einer nac^jüngeren 6c^u)efter als ber nöc^ften S5ers

toanbten fort. 2)e6^alb ^at in ber unter 5Ilutterrec^t fte^enben Siegers

familie ber 25ater nur eine gan5 nebenföc^lic^c ^ebeutung unb Küm-

mert fic^ gar nic^t um feine eigenen ßinber, fonbern niel e^er um bie^

jenigen feiner Sc^mefter, bie i^n beerben merben. 0o ift bie auf ben

erften ^licK fonberbare (Einrichtung begreiflich, bafe, ba bie 33ermanbten

ber ^illutter bie allein erbberechtigten finb, bie 33ertoanbtf(haft mit bem
DnKel, b. h- bem trüber ber ^Hutter, für bebeutfamer als alle anberen

23erroanbtf(haftöbanbe angefehen roirb. folgerichtig nimmt in biefem

falle nicht ber 5Itann bei ber §eirat bie frau gu [ich l)txübtx, fonbern

er tritt in bie familie unb ben ^efi^ ber (Eattin als neues ^Hitglieb

ein. (Er bringt bann meiftens noch, toie folche^ non ben :^antabrern

bes 5lltertums berichtet roirb, ber frau eine Mitgift ins §aus mit.

2)ie Kinber aber erkennen [ich nur als 5ur Butter gehörig unb ner-

geffen ben 25ater alsbalb, toenn er ettna fort5ieht.

00 ift es auch begreiflich, roie unter ber gerrfchaft bes ^iHutter-

rechts fich gelegentlich eine SBeiberherrfchaft ausbilben Konnte, bie

uns non nerfchiebenen 23ölKem bes Altertums, fo auch non ßpKiern
in ^leinafien, berichtet roirb. §eraKlibcs ^onticus berichtet non ihnen,

ba& fie non alters l)tx non frauen beherrfcht mürben, unb §erobot

fagt über fie, ba^ fie, allen anbern S3ölKcrn unähnlich, ih^cn §erKunfts-
namen nicht nach öem 25ater, fonbern nach ber 5Hutter führten unb
bie familienftammbäume in ber meiblichen ßinie aufftellten, mas bem
in ber jüngern 3Ilannesherrfchaft aufgemachfenen (Griechen überaus
merKmürbig norKam. ähnliches finbet [ich h^ute noch cm nerfchiebenen
Drten SentralafriKas als folge ber mutterrechtlichen SJerhältniffe, bie

bem SBeib als SHutter bie höchften (Ehren 5uerKennt. 2)as ^nfchmellen
non familien 5u mächtigen 0tämmen unter 5üutterrecht hat gelegent:=

lieh auch bem SBeibe bas fonft bem ^Ilanne norbehaltene ^echt ber
§errfchaft eingeräumt. (Ein folches ift beifpielsmeife bie frauengarbe
ber einftigen Könige non !Dahome, bie glönsenbe ^eifpiele non Kriege^

rifcher XüchtigKeit bes metblid)en (Eefchlechts gab. Z^x entfpricht bas
Kriegerifche SBeibernolK ber ^magonen im ^orboften bes 0chmar5en
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5Hecrc6, baö ber Qxkd)i\(i)tn Sage nad) unter einer Königin ftanb,

keine ^Hönner unter \xd) bulbete unb blog ber Jortpflansung megen
(5emein|'(^aft mit ben ^Ilännern benachbarter 33ölker pfiegte. 2)iefer

Sage liegen unter ^fHutterrecht lebenbe Stämme jenfeits ber unter

ftrengftem 25aterred)t lebenben Skpt^en ^ugrunbe, bie nod) ber rö-

mifthe ©efchichtfchreiber Xacitus als bas S3olli ber Skit^onen öftlid)

von ben ©ermanen kennt; er fagt von i^nen, es fei ein 33olk, „hei

bem bie 2r^au \)en\d)V*. 2)ort lag nach ber ©eograp^ie bes frühen

5HitteIalters bas Cluänen^ ober ^r^^auenlanb, bas bann 51nuab, bes

Schroebenkönigs ©bmunbs 6o^n, tatföchlich oud) gefunben l)aben foll.

©efchichtlich beffer beglaubigt finb bie ^majonenftaaten, bie feit bem

frühen Altertum in 3Iorbafrika beftanben unb beren Spuren fich bis

auf unfere nerfolgen laffen. So ^errfchte in 2)arfur bis gur ©r^

oberung bes Sanbes burch bie %ppter im 1^74 eine ^xau;

ebenfo toar es nach 5^achtigals ©rkunbigung in ben §eibenftaaten

füblich non ^agirmi, bei ben röuberifchen ^ulab Soliman, ben Xuaregs

unb anberen Sßüftenftämmen ber ^nch in ^omu, tnie in ^fchante

unb in anberen 3Iegerreichen nimmt bie Königinmutter als le^tes

flberbleibfel ber einftigen 2ßeiber^errfchaft eine auffallenb geachtete

Stellung ein, barf fich ^ingige grau in bie Staatsgefchäfte mifd)en

unb frei unb auch mo^ammebanifchem 5^itus unnerfd)leiert

ausgehen.

3n ber um bie 5Hutter fich fch^renben ©ruppe von Kinbern mürbe

aber fchon in ber Hrfamilie barauf gefe^en, bag, wenn fie ermad)fen

maren unb ber ©efchlechtstrieb fich bei il)nen regte, fie als ^lutsner^

manbte fich gegenfeitig paarten, fonbern gu biefem S^eäxe fichs,^

an nicht blutsnermanbte SKeiber manbten. ©s ^errfchte inftinktin eine

ausgeprägte Scheu nor ^lutfchanbe, tro^bem es fonft mit ber Sitt^

lichkeit gemö^nlid) gar nicht fel)r ftrenge genommen mürbe. Xurd)

biefen, i^m non ber Statur angeborenen überall in

ber Xiers unb ^flan5enmelt begegnet, mürbe bas 5Henfchengef(hled)t

nor 5umeitgehenber, burchaus fchäblid^er 3^5^<ht bemal)rt. So burften

fchon in ber mutterrechtlichen ©efellfchaft bie jungen 2eute berfelben

Sippe nicht gefchlechtlich miteinanber, fonbern nur mit bcnen ber axu

bern Sippen nerke^ren. Xabei merben alle burch bie ^Hutter befielen ben

3amilienbe5iel)ungen in i^ren feinften ^bftufungen aufs ftrcngfte inne^

gehalten. Ilm bies tun 5U können, fü^rt jebes 3nbinibuum 511 feinem

eigenen tarnen benjenigen bes Stammes, meld)em feine Butter ans

gel)ört. Se^r frü^e mürbe biefe Xoppelbenennung baburd; abgelöft.
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baß eben jebe^ 3^^ioibuum für jebermann etkenntlid; mit ber für

ben betreffenben 3Hutterftamm d)arahteriftifct)en Xatoroterung ober ge-

roiffen 0d)mucünarben an beftimmter 0telle au6geftattet tourbe. S)urd)

biefe öffcntlid) getragenen unoerroifcfibaren ^lusroeife mar er für 2ft^unb

unb gebenn5eid)net unb konnte fid) baburd) jeber5eit legitimieren,

ob er bluteoermanbt fei ober nid)t.

2üer nun immer bas burd) bie 2Ilütter in meiblid)er 2)ef5enben5

fortgepflan5te 0tammeömerkmal trug, ber mürbe, aud) menn er es

tatfüd)li(^ gar nic^t in unferem 0inne mar, als blut^oermanbt be=

trad)tet, genofe ben 0c^u^ ber 0ippengenoffen, mürbe non i^nen als

SJermanbter aufgenommen unb mit bem bemirtet, mas eben an ©e^

meßbarem nor^anben mar. 0r burfte fid) aber keine ©enoffin unter

ben auf biefelbe Sßeife 0e5ei(^neten fud)en, fonbern mufete feine 2f^ciu

bei einem 0tamme fud)en, ber ein anberes ^b5ei(^en ^atte. S)iefe

0itte ber (^jogamie, b. l), bie- grrau bei einem fremben 0tamme 5U

entnehmen — im (öegenfa^ 5ur 0nb ogamie, bei meld)er es geftattet

ift, bie SBeiber aus bem eigenen 0tamme gu e^elid)en — ift felbft

no^ in (Europa gu finben, nümlid) bei ben ^Ibanefen. 5)iefe bürfen,

feien es (£^^riften ober SHo^ammebaner, nur ftreng ejogam heiraten, alfo

blog Ji^auen aus einem anberen 0tamme nehmen. 2)a nun bei i^nen

bie 0itte ber Xötomierung ober 0inri^ung non 0tammesnarben nic^t

mel)r üblid) ift, nerfügen fie über eine erftaunlid)e Kenntnis ber infolge

bereits eingetretener 2nannes^errfd)aft allein geltenben männlit^en SSer^

manbtenrei^e. ^Is kür5li(^ eine englifd)e S)ame, ^xl 0bit^ 2)ur^am,
auf intenfines ^Befragen ber non i^r befuc^ten ^Ibanefen bekennen
mu^te, ba^ fie über i^re eigene S3ermanbtenrei^e niel meniger gut ^e^
fd)eib miffe, mürbe i^r gefugt, in (Snglanb fd)eine man mie §unbe
unb miteinanber gu leben. Merbings merben in 5llbanien bie

meiften ^inber fd)on in frü^efter 3ugenb miteinanber nerlobt unb
heiraten, fobalb fie gefc^led)tlid) reif gemorben finb. Steigerungen ber

0l)e gibt es kaum; nur fo kann fid) ein Stübd)en nor einem Stanne,
ben fie nid)t mag, retten, bafe fie nac^ bem 0tammesgefe^ nor gmölf
Seuginnen f(^mört, für immer Jungfrau bleiben 5U mollen. 2)ann ift

fie frei unb nerfügt über gemiffe 25orred)te, fo ben $8efife il)res taters
gu erben, menn er keinen 0o^n ^interlüfet, fid) als SHann 5u kleiben,

Staffen 5U tragen unb gleid) bem Stanne $Blutrad)e 5U nehmen. S3on
lefeterem torrec^t mac^t fie allerbings anfd)einenb nur feiten ©ebraud).

5)ie ©emeinfc^aft ber burd) bie Stutter in auffteigenber Drb^=

nung ^lutsnermanbten beaeidpiet man nun als 0ippe, mie fic^ bie
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ölten 2)cut[c^cn öusbrüchten, obet (£^lan, toic cb btc Schotten benennen,
bie biefe Samtlienoerfaffunö bb in bte (Segentnart betbe^ielten. ®leic^==

bebeutenb bamit ift bas griet^ifc^e genos unb bas römifc^e gens im
Sinne non ©ef(^led)t. Sanier fpric^t man auc^ non einer ©entil^
nerföffung. 2)iefe Sippen ober ©efellfct)aften burc^ bie 5Rütter

nertnanbter befofeen beftimmte, \k kenngeic^nenbe Slbaeii^en ober

tem$, tnie fie bie Angehörigen bes norbamerikanifchen

ftamme$ ber 3tokefen, bei benen Alorgan biefe 25erhältniffe guerft

genauer ftubierte, nennen; meift maren es irgenb roelche aufallenbe

Aaturgegenftänbe, in ber Aegel 2iere, feltener ^flan^en, auenahms^
tneife auch itgenb eine Aaturerfcheinung, ein ©eftirn, ein (gerät ober

eine SBaffe. Sie non Sieren obgeleiteten Sotems tnaren meitaus bie

ölteften unb urfprünglichften, möhrenb bie anberen erft fekunbör bei

ber fchliefelic^ burch 5U ftarke$ Anroachfen nottnenbig geroorbenen Xei^

lung älterer Sippen aufkamen. Senn natürlich tnar es für bie (ge*

noffen einer Sippe höchft fatal, menn ringsh^tum nur nerroanbte

Sippengenoffen roohnten. 2Bo tnollten fie auch biefem ihre

JJtauen aus bem Sßeiberbeftanbe anberer Sippen holen?!

Sas betreffenbe, gleichfam als SBappen 5ur ^enngeichnung ber

SJerroanbtfchaft bienenbe Sotemtier galt als Ahne unb ^egrünber

ber betreffenben Jamilie unb burfte in feinen lebenben Aachkommen
nicht gejagt unb gegeffen roerben, ja galt oft mehr als unantaftbar,

xnurbe nerehrt unb gehalten. So roirb non ben 3^^ionem
^erus berichtet, bafe fich bie Angehörigen ber 3oguarfippe beim An*

blick ihres 2Bappentiers ruhig nieberfe^ten unb fich tniberftanbslos

non ber ^eftie töten liefen, ftatt fich gu mehren ober auch nur bie

2flucht 5U ergreifen. A5enn in biefem grolle bie (genoffen ber 3oguar*

fippe ben 3oguar als ihren Aermanbten fchonten, fo ift bas barauf

5urück5uführen, baß auf biefer Stufe geglaubt mirb, ihre Angehörigen

nähmen nach Sobe 3oguargeftalt an unb lebten fo in ihrem

Sotemtiere meiter. (gs nerfchmil5t alfo in biefem 3oHe ber Sotemismus

mit ber Ahnennerehrung unb geminnt aus ihr eine unmiberftehliche

Alac^t über bas Senken unb Sun ber Sippe, (gin fehr großer Seil,

ja ber gefamte Sierkultus, geht auf folche totemiftifche Anfehauungen

gurück. Saburch erklärt es fich, h^ote noch nielfach gefährlichen

(giftfchlangen unb Aaubtieren, mie fchon im alten Agppten, göttliche

Verehrung juteil mirb unb man ihnen regelmäßig Dpfergaben fpenbet.

So begreifen mir auc^, meshalb manche Siere in ber Sätomienxng bes

Körpers unb ftilifiert im gan5en Dmamentenfchaß eines gemiffen
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5Henfd)^cit$ftamme5 eine fo öernaltioe 51olle fplelen, tnie au(i) auf einer

fpäteren Stufe bie mit i^m gebilbeten 5lufnamen immer toieberke^ren.

6o finb jebenfallö au(^ bie 5at)Irei(^en non Xieren abgeleiteten beut^

fd)en Flamen, tnie SBolfgang, SBoIfram, 5luboIf, ^ern^arb, ^ermnart

ebenfoI(^e llberrefte bee uralten, einft allgemein geltenben Xotemismus

tnie bie (öeleittiere ber alten (öermanengötter: Süobans 2Bolf unb 51abe,

55ro0 Sber, ^r^^epas :^a^e uftn.

SBö^renb ber uralte Xotemismuö bei allen in ber :^ultur ^ö^er

geftiegenen 25ölliern mit ber SJerbrangung ber mutterrecl)tli(^en Familie

bur(^ bie non ber 23ater^errf(^aft geleiteten immer me^r nerblafete unb

bie bamit gufammen^ängenben (5ebräucl)e erlofdjen, finb fie bei 51uftra=

liern unb ^Imerikanern bis auf ben heutigen Xag lebenbig geblieben.

00 tnar ber irokefifd)e Stamm ber Senekainbianer urfprünglid) in bie

beiben Sippen Sär unb §irfd) geteilt, bie bann, als fie gu grofe tnur^

ben, in bie Unterabteilungen 1. Sär, Sßolf, $8iber unb Sd)ilbkröte,

2. §irfd), Schnepfe, 51ei^er unb gerfielen. 2)ie Sippengenoffen

roaren ftreng ber mutterre(^tli(^en §errfd)aft untertnorfen unb mußten

fid) untneigerli(^ bem tneiblic^en §aupte ber Sippe beugen. 2)ie Sippe

befag au(i) alles ßanb, bas bie grauen alle gtnei «nter bie

gaus^altungsnorfte^er nerteilten, unb jebes Sippenmitglieb burfte nur

eine aus einer anberen Sippe Reimten. 5)er Stamm ber Xus^

karora gerfiel in bie Sippen ^är, grauer SBolf, gelber Sßolf, ^iber,

Sd)nepfe, große Sd)ilbkröte, kleine Sd)ilbkröte unb 5lal. Sei ben

3oroa fanben fid) Sär, Sßolf, Süffel, Slc^, Siber, 5Xbler, Xaube unb
Schlange, beren 51nge^örige fid) nid)t me^r burd) Sc^mudinarben ober

Xötotoierung, fonbern bur(^ bie §aartrac^t unterf(^ieben. Sei ben
Dttawa maren es Sär, §afe unb Karpfen, bei ben (^abi)o Sär, SSolf,

^ant^er, Süffel, Siber, S5af(^bär unb :^rö^e. SBö^renb bei ben 3n=
bianern Sorbamerikas, bei benen aud) bie totemiftifd)e Drganifation
Diel ftraffer unb urfprünglid)er erfi^eint, fämtli(^e Xotems Xiere finb,

kommen bei benen 5Hittel:= unb Sübamerikas, beren %okm^a\)l meift

größer ift unb beren Se5eic^nungen mannigfaltiger finb, aud) nic^t:=

tierifc^e Xotems nor. Sc^on bei ben Sloguis unb anberen ^ueblos^
ober Xorfinbianern ber füblid)en Staaten ber Union finben fid) neben
ben Xotems Sör, Papagei, :^lapperf(^lange, ^rofd) unb Schmetterling
auch folche mie Slaiskom unb Sonne. Sei ben 5lromaken Sübame=
rikas aber, bei benen nicht meniger als 47 Sippen nachgemiefen mur^
ben, beren Samen man nur noch teUroeife 5U erklären nermag, finben
fid) unter ben Xotems außer g)irfch, fchmarsem Sffen, Satte, Spotte
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unb ^otbruftDogel, 6c^Ubbröte, $8iene auc^ folc^e roie Hrali^ unb
§^amabaum, bei ben 3uriö :^ahaobaum, ^o^rpalme, 2ßinb unb [ogar

ber ßippenpflocb.

3n SBeftauftralten nennt man bas
,, 2ßappentier" eines 0tammes

fiobong. Unter biefen (Emblemen 5ä^lt Xaplin non ben 18 gamilien^

Qruppen ber 51^arrinperi auf: hellfarbigen unb bunbelfarbigen Sßilb^

hunb, fiängururatte, SUal, fchtnar5en 0cl)tnan, fd)tnar5e (£nte unb

5nofct)usente, ^ergente, fchtnarges ^iä^\)u\)n, 0eefd)tnalbe, ^^eliKan,

^eitfchenfchlange, fd)tnar5e 0cl)lange mit meinem, fd)tnar5e 0d)lange

mit rotem Jauchz 2Bels, $8utterfifcl) unb 0tierameife. ^ud) hi^^^ xnurbe

bas betreffenbe Äobongtier non ben 0ippengenoffen, bie mit ihm ner^

tnanbt 5U fein glaubten, ftets gemiffenhaft gefchont, tnar es eine 0peife

liefernbe ^flange, biefe nicht gepflückt, ^efonbers bei ben 3Hannes=

tneihen fpielt ber fiobong eine fehr tnichtige ^olle. %nd) hier barf ein

©lieb ber ^elikanfippe unter keinen Umftänben eine Xochter berfelben

0ippe heiraten, ba fie als mit ihm blutsnennanbt gilt, fonbern mufe

eine folche einer anbern 0ippe gum SUeibe nehmen. S)a aber bies

einft ftets nur burch ^aub gefchah, barf ber 0chtniegerfohn nie ben

tarnen ber 0chtniegermutter ciusfprechen, fo tnenig als bie 0chmieger=

tochter benjenigen bes 0chtniegernaters nennen barf. 3P berfelbe

fällig ein ^lenmnort, fo barf auch biefes ober bamit 5ufammengefe^te

Sßorte nicht ausgefprochen merben.

^ei ben Slarrinperi nennt bie 3^^au bie fiinber ihrer 0chmefter

unb ber 2Ilann bie :^inber feines Ambers roie bie eigenen 0ohn unb

Xochter. 0ie nennt bie Sinber ihres Ambers unb er biejenigen feiner

0(^mefter Neffen unb Plichten. 2)ie 0chmeftern ber SUutter gelten als

feine SUütter unb ihre $8rüber merben Dnkel genannt, möhrenb bie

trüber bes SJaters als feine 25äter unb bes S3aters 0chmeftern als

feine Xanten gelten. S)er 3Iarrinperi fieht bie Kinber ber trüber

feines S3aters als feine eigenen ©efchmifter an, ebenfo biejenigen ber

0chmeftem feiner ^Hutter. 2)ie übrigen ©efchmifterkinber finb feine

25ettern unb $8afen. S)ie trüber feines ©rofenaters fomie bie 0chme=

ftern feiner ©rofemutter finb aud) feine ©rofeeltern. 3^ber Xitel bes

©rofenaters kommt auch beffen trübem 5U, ebenfo gilt bie 5lnrebe ber

©roßmutter auch bereu 0chmeftern. Xer altere trüber h^ifet ©elanome,

ber jüngere Xarte; bie ältere 0chmefter mirb ^Haranome, bie jüngere

Xarte genannt, ©s gibt keinen ^ollektioausbruck, momit ein 3Uann

feine fämtlichen älteren unb jüngeren ©efchmifter be5eichnen könnte,

aber alle S3ermanbtfchaftsgrabe merben genau unterfchieben unb er^
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galten oerfc^iebene ©nbungen, je nadjbem fie mit erfter, groeiter ober

britter ißerfon gebraud)t toerben. 6pric^t man non SÜIutter unb Sinb
ober 25ater unb ßinb gnglei(^, fo nennt man fie mit einem SBorte

2tatu= bgm. Sletulengk. 2)abei unterfct)eiben fie auct) bur(^ nerfd)ie=

bene (£nbungen, menn jemanb ein ßinb ober SKutter, S3ater ober
irgenb eins ber ©efcfjtnifter nerloren t)at. 2)o bie fiinber gur Jomilie
ber SHutter o^ne roeitere i8egief)ung gu it)ren §oIbgef(^tDijtern non
anberen SITüttern getjören, tnerben fie nod) bem Sobe bes ißaters, ber

inbeffen bei i^nen fct)on gum unbeftrittenen 2romiIienl)aupt getoorben
ift, in biefem Sinne gerobegu nerteilt. Stucf) bie i8Iutrocf)e erbt burcf)

bie 2Hutter, unb alle bie burcl) bie Sllutter beftel)enben 2familien=

begietmngen tnerben aufs ftrcngfte inneget)alten. So fe^r au<^ bei ben
STarrinperi bas SHutterrecljt befielt, l)aben fic^ fd)on bie Sliönner über
basfelbe ertjoben unb 2lnfct)auungen gu allgemein refpektierten ©efe^en
erl)oben, tnonad) Sßeiber nicl)t mit ben snännern gufammen effen
bürfen unb non ollen religiöfen freiem unb Sängen ausgefcl)loffen finb.
©ine gange Sleitie STa^rungsmittel finb i^nen nerboten, fo moncl)e
(5ifd)e unb olle Si^ilbkröten. Sauben finb nur ben ©djtnongeren gu
effen erloubt; alle onberen bagegen, fo gloubt mon, tnerben bonon
krank, b. l). bie Strafe bes Sabubru(^es tritt bann ein. S5on ben
©ncounterboiftämmen bericl)tet 9ten. SHeper, bog in einer getniffen
3o^resgeit, tnenn f(^mackt)afte 2r'f<f)£ i)öupg finb, bie ÜHänner biefelben
plöfeli^ ^r rambe.(= polpnefifd) tabu), alfo für t)eilig unb unantaft=
bar erklären. 3«folgebeffen bürfen Sßelber unb Sinber erft non ben
3lfct)geri(t)ten effen, tnenn bie Sllänner fitfi an benfelben gefättigt haben
unb fie kalt gemorben finb.

innerhalb ber Sippe fpielt fich für bos 3ttöioibuum bas gonge
gefellf(f)oftlid)e 2eben ob. iöon ihr gehen olle Unternehmungen ous,m ihr tnerben Häuptlinge für Äriegs= ober fjriebensgeit getnählt ober
abgefe^t, ben ^itgliebern 3Tamen gegeben, nerftorbene Sllitglieber be=
wbt, (jrtcmbe in ihre 3Hitte aufgenommen, olle Slngelegenheiten ber
Sippe befprod)en, olle Äult= unb SKonnbarkeitsfefte gefeiert, alle 3auber=
progeburen ftärkerer Slrt norgenommen, gemeinfome SBegräbnispläke
beforgt, kurg alle ^ntereffen ber Sippe getnohrt, tnorunter nicht gulekt
auch bie Blutrache gehört. SCirb nämlich bas SRitglieb einer Sippe

tnenigftens in ihren männ=
liehen iUngehorigen mit ihrem SBlute bafür, unb gtnar ift es gang
gletchgulüg, ob bie Stoche am Säter felbft ober an einem feiner Sippen'
Ößnof[en t)oÜ5ogen roirb.

«cln^arbt, Sulturgefcbicbtc beg 9nmfd)cn. o
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m ben mutteriec^üict) oiganinerten 0tämmen Kann cs root)l oor=

feommcn, bafe bei einem 3®ift ben Sippen bet 6o^n ben

eiaencn SSatcr bekömpft, niemals aber merben SippenQenoffen, mcnn

fie auch bitckt keine engere SBlutsnermanbtfc^ait befi^en, brc Ißaffen

geacneinanber kehren, ©in Srember aber kann nur bann m bic

Sippe aufgenommen unb beten SSorteile teUfiafttg i»eröcn,

mireinem mächtigen Sippengenoffen burct)

ftaut meift an ben Slrmen fein $8lut ncrmifc^t iiat unb beibe nad)=

Söalid) gLenfeitig baoon genoffen ^aben, fie alfo fpmbolifcb b utsoer=

9,rLV. sSd« rill,,, nod, bri un» bi.

„iBruberfc^aft trinken" t)er, bie ollerbings nur jum ocrtrauhdien Sujen

aber nic^t me^r ixi fo meitge^enber

ihren Slediten unb ^Pflichten toie in grauer 23or5Cit fuhrt, »o 1°*'^

roeife in bie Sippe Slufgenommener tatfächlich t»«

?bn“llSu. «,l>elril».ftri. M in b« 5.1b.J,n.

„.„iail.l bl. mLlid,. 3wnb t<l,.n an. Sw«.l|l. b« ®l.^-

altriakcit 2)aburch bilbeten fich erroeiterte 25erbanbc, beten 3Eitglic ,

obfehon nid)t weht blutsnermanbt, enger sufammcnh^ltcw s fi

bie? bie von SRorgan nach bem Vorgänge ber alten

LnfaUs norkamen, als iphratrien beseichneten
^

Sjärb., ®.tS.a.3nbian., »».i 9>l„atri«n. b.,.n b« ®.nte

(öSdAlecbter) S8är, StBolf, ®iber unb Schilbkrote, btc sweite §trf4

l*n.Ts.ib“ ,inb Salb. nmta6t<. M b.n Sajusa b.It.nb b .

frfte Äwtric aus ben Sippen 58är, SBolf, SchUbkröte, ^
»f.Sfl b.n ®p..n 81.W. m
mie bei ben ^tokefen in Ulorbamerika hat»«« *
r« uerfAiebrnen Sippen iphratrien gebilbet. 5)iefe kamen selegenthch

Streitigkeiten sufammen. Sind) im alten

treffen wir überall folche ^^’^“‘”^"3emeuiben.
6o b

hältnlsmäfeig kleine 95olk ber Slthener ^ S ©ippen jer-

fation aus 4 Stämmen, beten jeber in 3 iphtato^»^ ä« «wv
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fiel, fo bag alfo 360 Sippen in Attika norkamen. 5)iefe nac^ 25ater^

rcc^t lebenben Sippen traten öefc^lo[[en für t^re ^lUtölieber ein, Ratten

baö 51ect)t i^re S3orfte^er 5U toä^len, befaßen einen ßemeinfamen Sultu^

unb ö^nxeinfamen ^eörübni^pla^ unb hielten am ®ebraud)e feft, aufeer^

^alb ber Sippe 5U heiraten. 2)a6 S3oIk non 2atium aber tnar eine

Bereinigung non 47 ^^ratriengemeinben mit ber alten ^Halftätte auf

bem ^Ibanerberge unb bem 3^piter latiaris al6 ^unbesgott^eit, bie

nom 2nenfci)enopfer nid)t ablaffen rooUte. (Sin ebenfolc^er ^unb non

im gan5en 12 ^^ratrien, gu beren ^ccafage nad), and) ein

Xeil ber nad)malö römifc^en (Sef(^led)ter gehörte, beftanb am Xiber mit

ber 3!Ilalftätte im ^eiligen §aine ber 2)ea 5)ia. er bann in ber

römifc^en §errfct)aft aufging, blieb non i^m nit^ts übrig als biefes §eUig=

tum unb bas für beffen :äult geftiftete :^oUegium ber ^rnalbrüber.

5Iud) ber römifd)e Staat nat)m au$ einem foI(^en ^^ratrienner=

banbe feinen Hrfprung. Seine gentes genannten Sippen tnaren no(^

foId)e, allerbing$ bereits unter bem ftrengen jüngeren 25aterrec^t ftel^enbe

^Itfamilien, mie bei allen 3n>^ogermanen. 3^ gentes ober (5e=

fd)lecl)ter bilbeten eine fiurie, roie bort bie $^ratrie genannt rourbe,

unb je 10 :^urien einen tribus ober Stamm. 2)rei Stämme 5ufammen
machten ben urfprüngli(^en römifc^en ©entilftaat ober ben Staat ber

^atri5ier aus. Sßä^renb bie gentes ober Sippen unter je einem pater

(25ater) ober princeps (Srfter, 3ürft, rooraus bas fransöfifc^e prince

^emorging) ftanben, i^ren befonberen :^ult unb, roas in biefem Salle

nod) basfelbe roar, i^ren gemeinfc^aftlicl)en ^egröbnispla^ befaßen unb
biefelben gemeinfamen, als sacra gentilia be5eicl)neten bem
babei obligaten Dpfer feierten, befafe jebe :^urie einen gemailten Surio
als SJorfte^er, bem nacl)mals nur bie 25erroaltung bes ^Kurien^eilig^^

tums — eines einfaches §erbes in 5Iad)a^mung besjenigen, ber bas
Heiligtum jeber bilbete — ^ukarn. Sold)er Hurial^eiligtümer

gab es im römifd)en Staate in älterer 3eit 30, bie bann in ber Solge
bei ber 2leugrünbung bes Staates in ben einen 23eftatempel mit bem
l)eiligen §erbfeuer barin unb ben 5ur ungeftörten Unterhaltung bes=

felben gur ^m\d)\)zit nerpfli(hteten Seuerjungfrauen, ben 35eftalinnen,

gufammengegogen mürben. 2)er 25orfteher bes tribus ober bes Stammes
hiefe tribunus; es gab beren brei für bie brei tribus ber Raumes,
Tities unb Luceres. c^ten ^unbeskulte maren bie bes Mars
gradivus, bem gu ^ampf unb Sieg fü^renben Rriegsgotte, bes Mars
Ultor, bes räd)enben Rriegsgottes, unb bes Jupiter capitolinus, bem
auf bem Rapitol nerehrten g>auptgotte, bem $8efchüfeer bes römifchen
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6taatC0; bet md) t^ret S3ereiniöunö al6 Jupiter optimus maximus,

b. ber befte unb ^öc^fte 3-r oberfte :^ultöott^ett bes gefamten

trl5ier[taate0 tourbe. S)amit tourbe and) feine ^ultftätte auf bem :^apitol

5um bletbenben 23orort bes 6tämmebunbe0, ber unter einem rex, b. \).

Sönig, genannten ^Bunbesnorfte^er ftanb, roelc^er abroec^felnb aus je

einem ber 0tämme geroä^lt rourbe.

©0 \)ahzn roir in SBeiternerfolgung ber ^ntmicklung ber ©ippen

5U ^^ratrien unb ber leiteten 5U ©tämmen bie $8ilbungen kennen

gelernt, bie \d)lk^lid) fi(^ 5U einem ^unbesftaate 5ufammenf(^loffen.

©ie ge^en in lefeter auf bie mutterred)tli(^e gamilie 5urü(k;

aber als fie gur 2lusbilbung gelangten, mar bei ben ©tämmen ber

3nbogermanen, 5U benen and) bie römifc^en 23ölkerf(^aften gehörten,

bereits bie 3Hannes^errfc^aft über bie 9Ilutterfamilie ^Heifter ge-

morben. STotgebrungen mufete nämlich bas 3Hatriar(^at mit ber

bem Patriarchate meieren, in melchem ber S3ater ^errfchte unb bas

23 aterrecht ©eltung h^^tte. 2)iefer ©ntmicklungsgang lag fchon rein

äußerlich in ber Xatfac^e begrünbet, bafe ber 3^Ilann bank feiner größeren

Sörperkräfte halb geneigt mar, menn ein junges ^Habchen anberen

©tammes nicht freimillig i^n als ©atten bei fich aufnahm, es gemalt^

fam 5U entführen unb in feinen eigenen ©tammesnerbanb auf^unehmen.

S)ie baraus entftehenben allerbings bie

gan5e betreffenbe ©ippe auf fich 5^ nehmen; aber inbem nicht ein,

fonbern mehrere, ja fchlirfelich alle ©ippengenoffen folches taten, mehrte

man fich Steuerung mit ben baraus entftehen-

ben Srolgen.

2)ie uns fiulturmenfehen roh erfcheinenbe ©itte, bie gfrau ftatt

burch freunbliche llberrebung burch ©emalt 5U geminnen, mar in erfter

ßinie ber Slusflufe bes fchon in ber mutterrechtlichen gramilie aus ©cheu

nor ber ^lutfchanbe bebingten Strangs, nur Sßeiber eines anberen

©tammes heiraten gu bürfen. Slls nun bie urfprüngliche ©nbogamie

ober 25erheiratung innerhalb bes ©tammes ber ©jogamie, b. h*

©itte eine ©tammfrembe heiraten gu müffen, mich, kamen bie jungen

Sllänner nielfach in ©chmierigkeiten, inbem fich einem fremben

©tamme nicht fo leicht mie im eigenen ein SHäbchen fanb, bafe einen

ihm ben §of machenben feinen Sllann innerhalb ber

biefem fremben ©ippe ber Stlutter aufnahm. ©0 begann man 5^^^ächft

aus gegenfeitigem Übereinkommen bie mannbaren Slläbchen bes eigenen

©tammes gegen folche bes benachbarten, mit bem man in freunbfehaft^

liehen ^e5iehungen ftanb, 5U taufchen, fchliefelich aber auch einfach 5^



Sie ®ntftel)ung ber gatnilic. 21

tauben. Sei beiben 2nagnnt)men tnar ja ni(^t me^r bie freiroilltge

Siebe, bie urjprünglic^ bie ®efd)led)ter nocf) inbioibuellet 3uneigung

5ufammengefüt)rt t« ©eltung, fonbern eine öie

ni(^t met)r banac^ fragte, ob bas 3näbd)en it)ren 2iebt)aber onnei)men

tnolle ober nic^t.

Stuf bem (Jeftlonbe Sluftralien finb bie alten Jformen bes 5rauen=
taufrfjes unb fjrrauenraubes noc^ in oolter Stute. 2ßer non ben

©ingeborenen nict)t eine tneibiicf)e Sertnonbte befi^t, bie er im 9tus=

toufcf) gegen ein Sltäbcfjen fremben Stammes, bas er gum SBeibe be=

get)rt, geben kann, ift in übter Sage unb ^at oft keinen onberen 9tus=

toeg, ats ein 2Häbcf)en aus einer beno(^barten §orbe su entfüf)ren unb
mit it)r in ben Sufct) ju entftie^en. 3n ber Seget tnirb bas ißaar

baib entbe&t unb ber junge Sllann f)at fid) barauf, nur mit einem
Sctjitbe bemaffnet, ben Sllännern bes beraubten Stammes gegenüber^

5uftetlen, bie it)re Speere auf it)n fd)teubern unb, roenn er fie ni(^t ge=

fdjickt abtoet)rt, it>n töten. Sllant^mat entfte^t ein förmtidier Sampf
5tnifd)en beiben gorben (Sippen), falts es ben atten Sllönnern nii^t ge=

tingt, eine Sereinbarung ^erbeisufii^ren, unb kein Sllöbdien im 3tus=

taufd) gegen bie ®eraubte gegeben toerben kann. Sei einigen Stäm=
men in Siktoria mugte, mie Sutmer berichtet, ber erroifd)te Siebt)aber

auf jeben Jatt, aud) menn im ®runbe niemanb etroas gegen bie Ser=
binbung einjuroenben botte, mit ben Sermanbten feiner ©etiebten
kämpfen unb ebenfo roie bas Sllöbdjen, bos i^m freimiltig fotgte, bie
Öiebe unb Stöße ber anfd)einenb aufs t)öd)fte erbitterten Stammes=
genoffen jenes erbulben, bis er fd)tießlid) it)te eimoiltigung erhielt unb
feine grau unbeteiligt jum Sagerplaß feiner eigenen §orbe roegfübren
konnte.

9To(t gebröud)lid)er als ber grauentaufet ift in Stuftralien ber
grouenraub, beffen Spuren jid) aber aud) bei jatjllofen anberen
Sölkerfetaften bis in unfere 3eit oerfolgen laffen. Itm eine grau 8U
erroerben, mirbt ber Sluftralier in ber Segel nid)t um bie ©unft einer
fold)en, ba er fiet il)r als Stammfrember nid)t leid)t nätern kann,
fonbern er roubt fie fid) einfad). 3u biefem 3toe(ke sietit er gut be=
maffnet aus mie auf einen gagbjug. 2Bie oierfüßigem SBilb f(tlcid)t
er bem sroeifüßigen nad), um gelegentliet bas nid)tsat)nenbe Dpfer in
einem unberood)ten Stugenblidr mit gehörigen Seutenfct)lögen nkbetm-
fitlagen unb, roenn es fo betäubt ift, aus bem Sereiit feiner Stammes^
genoffen tinroeg in ben Sufct 5« fitleppen. §ot es fiit bort foroeit
ertolt, baß es auf eignen güßen bem Säuber folgen kann, fo folgt es
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itim in fein Saget, ba e$ tneife, bafe c$ unnü^en SBibcrftanb mit bem
Xobe bilden muß.

Dlbficlb f(^ilbert un0 biefen ^rautraub folgenbermafeen: „Jällt auf

einem folc^en ^laub^uge bem ^iuöftralier ein unbefc^üfetes SHäbd)en

(fremben Stammes) in bie §änbe, fo ge^t er nic^t getabe allgu 5art

mit i^m um. Gr betäubt es burc^ einen Sd)Iag mit ber ^olgkeule ober

bem Steinbeil oft fo l)eftig, ba^ bas ^lut ftrommeife ^ernorquillt,

fc^leift es bann an ben paaren ins nöt^fte ®ebüf(^ unb märtet, bis

i^m bie ^efinnung mieberbe^rt. Grmat^t es aus feiner D^nmat^t, fo

mufe es feinem 5löuber folgen, ber bie ^eute bei feiner §orbe in

Sid)er^eit bringt. 3ft bies gefc^e^en, fo erfolgt eine S5ene, fo ^aar^

fträubenb, bafe fie fid^ ber Sc^ilberung ent^ie^t. 5)ie 25ermanbten bes

3lläb(^ens rö^en einen folc^en Gingriff in i^re 5lec^te nic^t; fie ent=

ft^äbigen fic^ nur bei nä(^fter Gelegenheit burth eine ähnliche Xat
S)ies S5erfahren ift fo alltäglich, ba^ nach ^ollins Eingabe bie :^inber

es fogar im Spiel unb 5ur Ilbung nachahmen, ^n nielen Drten

^luftraliens ift ber grrauenraub nur noch S^^^^^nie; immerhin mürben

felbft unter biefer 35orausfe^ung bie auftralifchen §och5eitsgebräuche

europäifchen Samen nicht angenehm fein. Ser Bräutigam überfällt

bei flacht bie Gunjah, in melcher bie Geliebte fchläft, malkt fie unb

ihre Gltem mit :^nüttelfchlägen burch unb fchleppt bie ohn=

mächtige ^raut hittmeg. Sobalb fie fich mieber erholt h^tf ift fie bes

OTannes JJrau unb ihm fehr ergeben unb gugetan. Ser 2Ilann h^^t

feinerfeits manchen Strauß gu beftehen; benn er mug fein Gigentums=

recht an bie fji^au gegen alle meiberlofen Sßilben ber §orbe mit ben

SCaffen nerteibigen, unb babei geht es nicht feiten milb unb hcirt genug

her.'" Sie junge 2rrau hcit fich aber noch ^mer fchmer5hciften Operation

gu untermerfen; es merben ihr nämlich non einem alten SBeibe gmei

Glieber bes kleinen gmgers ber linken §anb abgebiffen, morauf fie

erft ber Aufnahme unter bie nerheirateten 2rrauen mürbig erkannt ift.

Wiadj einem folchen ^rautraub h^ben nun ber Räuber unb feine

Sippengenoffen bie ^Blutrache bes fo beftohlenen Stammes gu fürchtem

Sie flache ber 25ermanbten befteht aber nur barin, ba^ fie fid; ge=

gebenenfalls in berfelben SBeife bei jenem Stamme entfchäbigen. So

folgt ein JJrauenraub bem anberen, halb ben einen, halb ben anberen

Stamm betreffenb, unb fchliepch kommt man ftillfd)meigenb bahin

überein, bafe ein Stamm bem anbern bie SBeiber liefern mug. So mirb

allmählich ber gegenfeitige Jf^^auenraub burch bie Sitte fanktioniert, ba

man ja gegenfeitig bank ben fjorberungen ber Gjogamie infolge non
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üerabf(^cuter 58Iutf(^anbe barauf angetDicfen ift, 5Häbc^en einer

nic^t als blutsnermaubt betrachteten 6tppe 5U SBeibern 5U nerft^affen,

bie auf anbere SBeife al0 burct) ©etnalt gu erlangen bäum möglich ift.

0tet0 aber merben bie gochseitskämpfe, bie meift einen red)t ernften

§intergrunb h^ken, auc^ bann no(^ ausgefoc^ten, menn kein regellofer

JJrauenraub mehr ftattfinbet, fonbern bie 0ache burch Übereinkommen

georbnet ift.

0puren biefer alten 5^aubel)e finben mir bei gahlreichen 35ölkern,

mobei befonbere» bie bamit gufammenhängenben ^oc^geitskämpfe als

0 cheinkämpfe fich mit befonberer 3äh^9keit erhielten. 2)abei untere

ftü^en bie j^eunbe unb ^Itersgenoffen ben ^Bräutigam gegen bie

0ippe, ber feine $8raut angehört. 2)ie ®raut aber mu^ fich

fpäterhin, menn auch nur fc^einbar, gegen bie Übernahme burd) ben

Bräutigam fträuben, fi(^ nerftecken, meinen, um §ilfe rufen, kur5 auf

jebe SBeife 5U erkennen geben, bag fie bem ^anne nicht freimillig,

fonbern nur gejmungen folgt. Sei allen auf niebriger ^ulturftufe

ftehen gebliebenen Sölkern mirb ber Jrauenraub no(^ tatfä(^li(^ ober

bod) menigftens fingiert ausgeübt, üt 3^konefien fo gut als in 51fien,

5lfrika unb Amerika. 3^ konfernatioen 0parta ber klaffifchen

mürbe, felbft nach regelrechter Sereinbarung ^mifchen beiben ^ömilien,

bie Sraut nom Sröutigam regelrecht geraubt, mie ber ©ermane ^r=

minius, ber 0ohn bes (^h^tuskeifürften 0igimer, ber fich römifchen

üriegsbienft bie römifche Sittermürbe ermorben, nach ber Sückkehr in

fein Saterlanb an bie 0pihe ber über bes Ouintilius Sarus (bemalt-

herrfchaft unsufriebenen Cherusker geftellt unb in breitägiger 0chla(ht

im 0eptember 9 n. erft 27 jährig, brei römifche Legionen unter

Sarus befiegt h^tte unb fo ber Sefreier 2)eutfchlanbs nom römifchen

3oche mürbe, in Übereinftimmung mit feinem Sater bie einem anberen

nerlobte Xochter bes römifch geftnnten 0h^^^^^kerfürften 0egeftes,

Xhusnelba, raubte, um fie gemaltfam 5U feiner (Gemahlin 5U machen.

Sei ben alten ©riechen mürbe bei ber ©h^f^hkefeung bie in ber Srt

einer 0chu^flehenben an ben als unantaftbares Sfpl geltenben höus=
liehen §erb geflüchtete Sraut nom Sräutigam gemaltfam banon meg=
geriffen. Sach kiefern Skte ber ©emalt mürbe bie ©h^ genannt, non
harpäzein == rauben ober ergreifen. 3m gaufe bes Slannes mürben
bann ber alfo ©eraubten als ein 3eichen ber :^nechtfchaft, bes Untere

gangs ber freien ^erfönlichkeit, bie §aare gefchoren.

Xas alte Som berichtet uns in ber 0age nom Saube ber 0a=

binerinnen, mie fich bie älteften Snfiebler unter bem ©rünber ber
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stobt, 3tomulus, i^rc grauen nerfc^offten. SBci einem gefte mit ben
fobintfc^en 9To(^barn mürben beren mannbare Sö(^ter geraubt unb
bei beren Stoi^eäug bic Sßermonbten burt^ SJermittlung ber jungen
grouen ou0gefö^nt. Siber au(^ bei ben ^Römern jur Solfer5eit gebot

bic altgc^eiligte Sitte ber jungen SBrout, bei ber §eimfü^rung in ben
Sct)og ber Sllutter 5U fließen, non roo fie mit f(^einborer ©eroalt meg=
genommen mürbe. 2tn biefen alten ®raudj erinnert ouef) bie 23er=

fügung ber Stömer, bag 5U geft5eiten barum Iieine §oi^5eitcn jtott=

finben bürften, meil ber geftfrieben „jeben 2lrt Staub" ausfdjlog. Sei
ber römif(^cn ©^eft^Iiegung, bie eine aberno^me in bic ©emalt (man-
cipium non manus §onb unb capere nehmen) bes SHannes bcbeutetc,

gleiten ouf bem SBege jum §aufe i^res neuen Stlonnes jmei Snoben
bie SBrout feft. Stuc^ noct) an ber Scf)meüe bes Kaufes selgte fie i^r

SBiberftreben unb mürbe mit ©emalt über biefe get)oben.

iBei ben Selten non SBales erfct)ien ber iBräutigom mit feinen

greunben ju ipferbe, um bie gerausgobe ber iBrout 3U erlongen.

Slber au(^ beren iBIutsnermanbte festen fi(^ bonn 3U beren Scf)u^ ju

3to& unb bonn gab es ein orbentli(^cs Steitergefcdit, c^e bie iBraut bem
iBräutigam ousgeliefert mürbe. 3lu(^ bei ben ©ermonen mürbe in

ölterer 3eü öle SBraut regelmäßig geroubt, bis gefeßlict) beftimmt mürbe,

man foUe bie gungfrou non i^ren SSermonbten ermerben, fie aber

ni(^t mit ©emolt megfüf)ren. Xroßbem prte bei i^nen bie Staubeße

no(^ ni(^t auf, inbem bie Sllänner einjelner ©efc^lcct)tcr „aus §oc^=

mut" fi(^ gcmaltfam ber nornet)mftcn grou ju bcmöd)tigen pflegten.

Selbft bei ber nereinborten ®t)e blieb es bei ben STorbgermanen in

Skonblnanien bis meit in bie gefc^i(^tli(^e hinein Sitte, baß ber

Sräutlgom eine bcmaffnetc Sc^ar non greunben unter einem Slnfü^rer,

ber für i^n bie SlUtgift in ©mpfang nat)m, no(^ bem §oufc bes 33raut=

noters ft^ictitc, um bie iBrout ins §ous bes ^Bräutigams, in jüngerer

3cit ln bie Sireße jur Xrauung 30 t)oIen. 3Bäl)renb in biefer bie Stinge ge=

mc(^felt mürben, fanb außcrl)oIb berfelben ein fiampffplel ftatt. 3tu(^

bei ben geftlanbgermancn moren ätjnlicße 5Bräuct)e nort)anbcn. 3ur

3lbt)oIung ber IBraut geleitete ein bemaffnetes ©efolge non greunben

ben iBräutigam als fogenonntes „®l)rengeleite". S)iefes mar aber noct) nicl=

fact) in einer SBcife tätig, bie bos ©efeß mit fermerer Strafe belegte.

2)aß bamals no(^ birefet grouenraub norham, bemeift bas ©efeß ber

folifctjen granken. ©s untcrfcf)cibet nämli(^ genau 3mifct)en bem

Stäuber, in beffen Sluftrag bos Slläbc^en beim elterlichen §aufc er=

griffen unb fortgcfchleppt mirb, unb ben biefen Sluftrag ausfül;rcnben
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0pieggefeIlen, bk e6 öelegentli(^ einmal ,,(öelaö6öcfellen" nennt, nebft

ben habet mitmirkenben ^feil[^ü^en. SCö^renb bei ben Sübflanen

[elbft ^eute noc^ bie (SintnilligunQ ber (beraubten mit intern Räuber

bie (S^e ein5Uöe^en biefe gütig merben läfet, nerurteüt bas falift^e 5lec^t

ein Slläbc^en, bas hinter bem 5^ücken ber (Eltern in ben 5^aub ein=

roiüigt, 5tim 23erlufte bzs (Btanbcs ber ^freien. jüngere "^ed)t

ber Dftgoten ge^t nac^ bem (Sbikte bts :äönig6 X^eoborit^ fogar fo

meit, biefe (Sinmilligung ber gleich ber Xat bzs Klaubers

mit bem Xobe 5U bebro^en. SBä^renb bas frönkif(^e md) altem

(öebram^e ben nachträglichen Ausgleich mit $8raut unb (Eltern unb

auf ©runb beffen bie (^\)z noch 5ulägt, fchreitet bas ^zd)i ber könig^

liehen Äapitularien 5ur ^neroroingergeit in ber ^Bekämpfung ber 5^aub=

ehe fo roeit nor, ba& e^, fogar roenn bie nachträgliche 3^ftitnmung ber

(Eltern erfolgte, bie fo eingeleitete nermirft, toogu noch ber 5^äuber

5u einer fchmeren Hirchenbufee nerurteüt tnirb.

3n ber ©egentnart finb in ©uropa Überrefte ber alten ?laubehe

noch öm meiften bei ben 6lanen norhanben, bei benen gelegentlich

noch bei feftlichen 3i^ft^^^ntenkünften 5U Xängen unb Spielen eine

3ungfrau non bem, mit tnelchem fie ein^ getnorben ift, entführt unb

mit nachträglicher ©intnilligung ihrer ©Itern geheiratet tnirb. 3^
^ufelanb höt fich allerbings bie fog. „Xiebesehe" mehr unb mehr in

bas Sßalbgebiet bzs Dftens jenfeite ber Sßolga 5urückge5ogen. 3^

mehr tnir aber non bort nach Sßeften gehen, um fo geringer tnerben

bie Spuren biefer hier längft überlebten ©inrichtung. göchftens bag

mancherorts non ber ^raut ein Sträuben gegen bie Übernahme burch

ben Bräutigam angebeutet tnerben mug.

2)iefer 3^ti^enraub gehört alfo im gangen einer 3eit an, ba bie

aus ber unter 3Ilutterrecht ftehenben Xlrfamüie hernorgegangenen Drga=
nifationen noch ^^i^e gefellfchaftlichen $8egiehungen gueinanber kannten.

5)urch ihn tnurben aber folche angebahnt. 5)a nun ber 25orteil babei

einfeitig auf Seite bes raubenben 5üannes tnar, begünftigten bie

Snänner biefen S3organg. SBährenb aber bei einem Xotfchlag bas ner^

goffene $Blut „um ^ache fchrie", fo bafe ber fchuhnerpflichtete mann,
ber $8ruber ,.ober Dheim ber ©eraubten, gur Begütigung ber gur Bache
brängenben Seele bes ©etöteten gur Blutrache gegtnungen tnar, galt

es beim Baube eines Btäbchens keine folche bringenbe Pflicht gu er^

füllen. 2)ie babei hauptfächlich ©efchäbigte, bie Blutter, konnte non
fich aus ben Xäter nicht gur Beranttnortung giehen, unb ben männ^
liehen Blutsnertnanbten, bie für fie eingutreten hatten, tnar biefe Dhm
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mac^t ber grau gu uerlochcnb, als ba& fte nic^t gu i^rem eigenen

25orteil bas ^ec^t ber betreffenben Butter nerraten Ratten. 2ßetl fie

felb[t im gleichen gaUe 'gemefen toaren ober fpäter in einen [olc^en

kommen mußten, um fic^ eine Stammfrembe 511m SBeibe 5U nehmen,
ba eine blutsoerroanbte ©ippengenoffin megen ber ©i^eu nor ^lut^

[cbanbe als (Gattin nii^t in grage kommen konnte, \o leiteten fie bie

^^usfö^nung ber beiben ^arteten ein unb nerrieten bas ^ec^t ber ge-

f(^äbigten 3Hutter 5U i^rem eigenen SJorteil, inbem fie [ic^ [elbft bie

babei ausbebungene (Sntfc^äbigung anma^ten unb aus i^rer ©c^u^s

nerpfli(f)tung bie eigene §errfc^aft in ber gamilie aufbauten.

5Hit bem geroaltfamen ©robern einer grau fpielte fic^ ber bt-

treffenbe ^Hann als i^r alleiniger ^efi^er auf unb beanfpruc^te in ber

mit ber bie ^aube^e ablöfenben Saufe^e als S3ater ben babei

er5ielten Kaufpreis ber Xoc^ter für fi(^. grgenb melc^e ^nfprüc^e ober

ber Butter bei biefem ©efc^afte kamen je^t nid)t me^r in grage. ®r

mar unb blieb 5fHeifter für alle folgenben Sitten. 2)ie 5Hutter bes in bie

G^e gegebenen 5flläbc^ens, bie bod) bie §auptbeteiligte babei ift, fpielt

benn auc^ non biefem an bei ben §0 (^5eitsgebräucben nur

eine gang nebenföcblic^e 5lolle; unb für bie tnirb i^r meift

aller Ginflu^ auf bas ^aar bur(^ bie meitnerbreitete ©itte abgefc^nitten,

bafe ©cbmiegerfo^n unb ©(^miegermutter ficb überhaupt nicht fprecben,

ja momöglicb nicht fe^en bürfen, unb menn bies hoch gufällig gefcbiebt, ficb

gegenfeitignollkommen ignorieren müjfen, als mären fie nicht norhanben.

^ei allen 23ölkern, bei benen bie burch 5laub noch ^itte

ober menigftens noch nicht gang übermunben ift, geht biefer ftillfchmeigenbe

^roteft ber gefchäbigten SHutter auch nach ber ©chlichtung ber 5ln=

gelegenheit burch eine an bie männliche 25ermanbtfchaft ber jungen

grau begahlte Gntfchäbigung lebenslänglich bis gum Xobe bes

©chmiegerfohns meiter. ga nielfach nehmen auch ber ©chmiegernater

unb beffen 33ermanbte biefes feinbfelige Sßerhalten gegen ben ©chmieger^

fohn an, beffen Flamen überhaupt nicht genannt merben barf. ga,

Sporte unb ©üben, bie in feinem Flamen norkommen, bürfen nicht

mehr ausgefprochen merben unb müffen in ber, mie mir fpätcr noch

fehen merben, überhaupt noch recht neränberlichen ©prache burch anbere

erfeht merben.
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5Iltt bet DcrtDanbelte \xd) nun bet brutale ^aub ober S)ieb?

fta^l einer 5^^au, nacl)bem er allgemeine 6itte gemorben mar unb

ni(^t me^r mit feinblic^en klugen betrachtet mürbe, in eine 5lrt non

:^auf, inbem bie 25ermanbten ber geraubten Of^au, um ben 5laub 5U

billigen, auf irgenbmelct)e Slrt burih eine (Gegengabe entfcl)äbigt gu

merben nerlangten. 2)iefe (Gegengabe mürbe halb normiert in ^orm
eines beftimmten ßöfegelbes, md) beffen ^Begahlung erft bie junge ^xau

als Sraut bem fie begel)renben SHanne überlaffen mürbe. 6o ham
es, bafe bei allen in ber Kultur meiter gelangten 3Henfct)enftämmen

bie 3laube^e, bie in ben h^iitigen Kulturftaaten, menn fie überhaupt

einmal in Jorm einer fogenannten „(Sntfü^rung" norkommt, als ein

ungefe^liclier (Eingriff in bie nöterlictien 5lect)te gilt unb als fol(her be=

ftraft merben kann, allmählich but(h bie Kaufeh e nerbröngt mürbe,

mobei md)t erft nachtrögli(h 5ur Sühne bes gefchehenen Unrechts, fon^

bern im noraus, gur 35ermeibung non Streitigkeiten unb non ^iuU
nergiefeen, ein Kaufpreis für bas abgutretenbe ^Habchen befahlt mürbe.

2)er ^Betrag besfelben mürbe bann gmifchen ben babei intereffierten

Parteien abgemacht, ^uf ber niebrigften Stufe, ba noch kein ^efi^

norhanben ift, ber als Segenleiftung abgetreten merben könnte, befteht

er in ber uns aus bem 5üten Xeftament geläufigen Sitte, um bie

^raut 5U bienen. Xiefes Xienen um ein Sßeib h^t 5unächft burch=

aus no^ nichts mit einer befonberen §ochfchä^ung ber meiblichen

SBürbe 5u tun, fonbern ber 5Hann erkauft gau5 einfach ^^urch feine

^llrbeit bie^J^^au non ihren Eltern ober beren Sippe, unb nur fehr

mittelbar h^^^t bie bemütigenbe £age, in bie ber $Bemerber auf blefe

2Ceife nerfefet mirb, ben meiblichen Sinflufe.

Unter allen 25ölkern finb heute befonbers bie afrikanif(hen Stämme
auf bem Stanbpunkte ber Kaufehe ftehen geblieben. S)er arme Sufch=
mann, ber kein 25ieh unb keine gerben fein eigen nennt, fonbern nur
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feine Sßaffen unb bte bamit gemailte $8eute beim Haufe einer JJrau

in bie WßaQ\d)ak legen kann, gefeilt fid) bei bet ^Brautmerbung gu

feinen künftigen 6d)rDiegereltern, beten §au$^alt et but(^ (öeft^enke

von feinet unterftü^t. ffit toitbt fo mit ®efct)enken um
bie $Btaut, unb beten Familie empfängt non feinen 25etmanbten ®e'

f(^enke. ^ei biefen fonft nod) fo niebtig fte^enben 0tämmen ^at

fc^on bu0 jüngere 25aterte(^t ba$ ältere ^^Huttertec^t nerbrängt, unb es

ift ni(^t me^t bie 3Huttet, fonbetn bet S5atet ab §ett übet bie einft

aud) fo gekaufte ^xau, bet biefe ©efc^enke für fid) in ^nfptu(^ nimmt.

00 netke^tt et and) nod) mit bem 0(^toiegetfo^n, toenn biefet fo

glü(klid) toat, nat^ küt5etem ober längerem 2)ienen feine Xoc^tet 5um
Sßeibe 5U erlangen, mä^tenb jegli(^et SSetke^t 5tr)ifd)en biefem unb

bet 0(^miegetmuttet ein für allemal abgefc^nitten ift. 0ie ejiftieten

einfach nxd)t für einanbet.

3tu(^ bei nielen notbafiatift^en 0tämmen, bie kein Gigentum an

23ie^ ober betgleid)en befifeen, erkauft ]id) bet ^Ilann but(^ feine

5irbeit bie ^xan non i^ten Gltern. 0o fc^reibt 0teller non ben

men auf Hamtf(^atka: „Wenn jemanb non ben 3tälmen ^eprat^en tnill,

fo kan et auf keine anbete ^tt gu einet Sf^^auen kommen, ab et mu^
fie bem S3atet abbienen. S60 ex fic^ nun eine ausetfe^en,

ba gel)et et ^in, fptid)t nic^t ein 2Bott, fonbetn ftellet fit^, ab ob et

no(^ fo lange bafelbft bekannt getnefen toäte, fänget an, alle Haus-

arbeiten gemeinfd)aftlid) mit notgune^men unb fic^ not anbetn butc^

0tätke unb Seiftung unangenehmer unb fc^toetet 2)ienfte ben 0(^toieget=

eitern unb feinet ^taut angenehmer gu machen. Db nun gleich in

ben erften Xagen fomohl bie Gltetn ab bie $8taut roahrnimmt, auf

tnen es angefehen, babutch toeil et fi(h allegeit befonbets um biejenige

^etfon machet, mit allerlei Hanbteichung bemühet unb fi(^ bes ^lac^ts

fo nahe bei ihr fchlafen legt, ab et immer kan, nichts befto meniget

fraget ihn niemanb, bis et nach ein^, 5mei=, btei-, nietjähtigen Hnechb^

bienften fo roeit kommet, baß et nicht nur allein ben 0chtDiegeteltetn,

fonbetn auch bet 23taut gefällig toetbe. Gefället et nicht, fo finb alle

feine 2)ienfte netlohten unb netgebens, unb mug et fich tniebet ohne

alle ^egahlung unb 5^enange toegpacken."

^bet auch bei ben 23ölketn, bei benen fonft ^tautkauf butd) eine

Gegengabe non fo unb fo niel 0tück 23ieh üblich ift, müffen ^tme,

Unnetmögenbe fich 5IIanne, beffen lochtet fie 511t grau

toünfchen, netbingen, um fie fich 5U netbienen. 0o mu^te auch bet

jübifche Gt5natet 3akob im ßanbe §atan bei feinet ^Hutter Stubet
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ßaban um beffen fc^öne Xot^ter 5^a()el fieben bienen. Hnb ab

bie aböemad)te 3^it mürbe er von £aban mit ber älteren

üoc^ter ßea, bie ,;ein blöbe^ ©efic^t" ^atte, betrogen. Unb [o mufete

er, um bie 5la^el 5U bekommen, meitere fieben bienen; erft ba^

na(^ bekam er [ie 5um SBeibe (1. 2Ilofe 29 ff.). (Sbenfo biente 3IIofe0 ,

ab er nac^ ber (Srmorbung be$ 3lg^pter$, ber einen feiner Stammes^

genoffen gefc^Iagen ^atte, nor ber 5la(^e be^ ^^arao nad) bem ßanbe

Sllibian flo^, beim ^riefter 3^t^ro, ber fieben Xöc^ter befafe, um eine

berfelben unb erhielt bie 3^Pora gum Sßeibe, bie i^m ben ®erfon ge=

bar (
2 . 5Hofe 2

ff.).

2Ber nun au$ nermöglic^em §aufe mar, ber mußte nict)t um ein

Sßeib bienen, fonbern fein ^iJater kaufte i^m ein foldies buri^ 0penben
einer gemiffen ^n5a^I S5ie^. 6o mar es im älteren :^önigreid)e

unb bei ben 33ebuinen S3orberafien6 ber

5)a0felbe mar bei ben ftrenge in naterre(^tli(^en S3er^ältniffen lebenben

3nbogermanen ber älteften 3^d gebräuchlich. 2ßie im altinbifchen

5^igneba $8rautprei0 unb SBerbegelb in fiühen feftgefeßt merben, h^ifet

noch bei §omer ein 2Iläbchen, bas burch feine 23erheiratung ben Gltern

einen guten :^aufprei6 einbringt, mit bem ehrenben Beinamen bie

„5linberermerberin". S)iefe ^e5eichnung entfpricht bem altruffifchen

kunka „3ungfrau" non kuna „^Harber", meil man in 5lußlanb ben

^rautprei0 mit 3Ilarberfellen bezahlte.

25on ben 3^^^^^^ fchteibt ber griechifch^ ^z\d}id)i\6)xcibcx ©trabon:

„fie h^^^öten niele ben ©Itern abgekaufte inbem fie beim

(Empfang ein paar Dchfen bafür geben." 3^ cmf ©riechenlanb

fagt ^riftotele^: „2)ie alten ®efeße maren fehr einfach unb barbarifch:

man trug SBaffen unb kaufte bie Xlnb non ben alten

Preußen h^i&t e^ bei $eter non 5)u0burg: „Hach ^dte kaufen
bie Preußen ihre grauen für eine beftimmte Summe (Selbes." 3m
ßitauifchen mürbe biefe krieno, b. h- ,,^autpreis", genannt. (Sin be=

reits inbogermanifcher Hamen bes ßaufpreifes ift in unferem „H3it=

tum" erhalten, bas jeßt gmar eine Hrt Sßitmennerforgung bebeutet,

aber troßbem burcßaus nichts mit 2Bitme 5U tun l)at, fonbern nach
bem ihm gugrunbe liegenben althochbeutfchen widumo urfprünglich

Kaufpreis eines Hläbchens be5eichnete unb bem homerifchen hedna,
„Sefchenk an bie Sltern ber Hraut" entfpricht.

3n Übereinftimmung mit Hriftoteles’ Hericßt mar bei ben älteften

(Sriechen ber :^auf bie einzig richtige gorm ber Sl)4ö)Heßung. Hnb
5mar finb in ßomerifcher 3eit mie in gnbien Hinber bas gebräuchliche
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Saufgelb. 3^ Q^itzn t)iet Dc^fen, mit benen man bas 5elb

pflügt, für ben :^aufprei$ eines üunftoerftänbigen SBeibes, aber im
11. $8ucb^ rübmt 3P^t^^inxas in ungemö^nlicbem Überbieten beren

bunbert für feine 23raut gegeben 5U b^ben. 6o kann man es fcbon

begreifen, ba^ eine 5^au barum gepriefen mirb, meil fie niel ^inber

in ben öausbalt bes Katers fcbafft. 3^^ ber fpäteren Dbpffee tritt

bereits an Stelle bes :^aufes eine SBerbung bes 5üannes um bie '^xau

burcb ^rautgaben, bie eben ertüäbnte hedna. S)ie ©efcbenke, gemöbm
lieb Öerbentiere, roerben bem Später ber $8raut übergeben; aber er

bebält fie gemöbnlicb nicht für ficb, fonbern gibt fie ibr in bie ©b^
mit. S)esbalb können fie gerabe5U als ©abe bes ^Bräutigams an

feine $8raut be5eicbnet roerben. So fagt Dbpffeus gu 9Iaufikaa, ber

Xoebter bes ^b^akenkönigs ^Ikinoos: ©lücklicb 3Ilann, ber bicb

beimfübrt, naebbem er bicb ^Brautgaben überhäuft b^t. Dbpffeus’

©attin ^enelopeia, beren 3^^ter ihr ^rautgefebenke anbieten, erklärt

ihnen: ©in 23enebmen roie bas eure mar bisher bei freiem nicht üb-

lieb. 2)te, m'elcbe um ein ebles SBeib unb eine reiche Xo(bter freien,

führen fonft felbft 51inber unb Schafe \)zx^u, ben ^nnermanbten 5um
OTablr unb bieten l)zxxlid)c ©efcbenke! ©s gibt olfo ber Bräutigam

ben 23ermanbten eine ^fHabljeit, aber bie ©aben bietet er bem ^raut=

nater an, ber fie, menn er mill, ber Xoebter einbänbigen kann. ^Is

fich §äpbaiftos über bie Xreulofigkeit feiner ^xau ^pbrobite beklagte,

fagte er, er merbe fie nerfto^en unb ficb non ihrem 33ater 3^us bie

ihm einft für fie überreichten ^rautgefebenke 5urückgeben laffen.

©elegentlicb konnte aber ein 3^^unbfcbaftsbienft bem 25ater niel

michtiger fein als ein ober einige 3^ch Ochfen. 2Bie einft Xanib feinem

Sebmiegemater Saul ben ^Brautpreis für beffen Xoebter STlicbal mit

ben Xropbäen ber erlegte, fo nerlangte Zielens nom ^emerber

um feine Xoebter ^ero, ba^ er ihm bie 31inberberbe, bas ©rbteil feiner

5fHutter Xpro, bringe. Xiefe aber bemachte aufs ftrengfte 3Pb^^os in

Xbeffalien, fo ba& folcbe ^Brautgabe kein leicht 5U ermerbenber ^efih

mar. 3Xgamemnon, ber mächtige :^önig bes „golbreicben" ^pkene,

bietet Slcbilleus in S5orausficbt feines ^Beiftanbes gegen ben Xroerkönig

^riamos, beffen Sohn ^aris ihm bie ©attin entführt but, eine feiner

brei Xoebter umfonft, b. b- ^buc ©ntgelt, an unb mill fie ba^u noch

reich befebenken. Xem ^büukenkönig ^llkinoos ift bas SBoblgcfallen

am berühmten Sr^^^u^bling, Dbpffeus, ©ntgelt genug, für bas er ihm

feine Xoebter Slaufikaa gur ©attin überlaffen mill, ohne eine ent^

fpreebenbe ©abe bafür 5U verlangen, bie jener in feiner ^lUttellofigkcit
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übrigenö auc^ ntc^t geben könnte. 6c^liegltc^ toirb als ©egenleiftung

ber Srautgaben and) eine tr)irklict)e ^fllitgift erroö^nt. 0o fprtcbt ber

üroerkönig ^rtamos nom nielen ©ut, bas Kiltes, ber 25ater feiner 0e=

ma^Iin Saot^oe, blefer mitgab, toie bie^ Agamemnon ^c^UIeu0 gegen^

über 5U tun nerfprat^, menn er i^m gegen bie Xroer ^elfe. Hnb als

Dt^rponeus, ber freier feiner Xo^ter ^affanbra, bie 5Ic^äer 5U ner-

jagen nerfprit^t, tDiU i^m ^riamos fie geben, o^ne auf (öefc^enke non

if)m für fie ^nfprud) ergeben 5U roollen.

$Bei ben an alten ®ebräu(^en mit S^^igkeit ^ängenben 5lömern

erhielt fic^ im 0egenfa^ 5U ben ®rie(^en bie :^aufe^e als ^ed)tsformel

bis ins 3 . n. ^^r. (£s ift bie coemtio, bie burc^ bie

^ega^lung bes ausgemachten :^aufpreifes nor fich ge^enbe (Srroerbung

ber (S^efrau, bie noch 5ur eines (öajus, ^apinian unb Hlpian

noll5ogen tnurbe, tnobei bie 5rau in ben ^efife bes ^Hannes überging.

Slls mater familias, bie bem 9llanne :^inber gebärt, roelche mit bem
25ater bie Sr^^igkeit teilen, felbft in §errfchaft unb ^efih ein5utreten,

^at fie aber, obfchon gekauft, bas 51echt einer freien Xochter im §aufe.

^uch bei ben alten 2)eutfchen, tnie bei allen 3^bogermanenftämmen,
roar in frü^gefchichtlicher S^xt ber $Brautkauf üblich, ber in ben ©e=

fe^en nach SJöIkerroanberungsgeit tarifmäßig beftimmt ift unb mit

200—300 6oUbi ober ©olbfchUIingen eine fehr h^h^ ^eroertung fanb,

tnenn man bebenkt, baß bamals für einen folchen eine Äu^ 5U halben

roar. Schon in ben Sefeßen ber ßangobarben nerliert ber Kaufpreis

ober „5^Huntfchaß" — altßochbeutfch munt = „§anb" im Sinne non
Seroalt über ein 2Häbchen, bie burch ben ^rautkauf non ißrem bis=

^erigen ®eroaItl)aber, bem S5ater, auf ben (^\)emann überging — feinen

ürfprünglichen (£:ßarakter, inbem es üblich tnirb, i^n teümeife ober

gan5 5ur ^usftattung ber Xochter gu nertnenben, fo baß er bem 2ßefen
nach ^^Ötiff SHitgift nerfchmil^t.

^ei ben 3Iorbgermanen in Skanbinanien h^t fich bis in bie fpä:=

tefte Seit bie ^e5eichnung brudkaup, b. h- „^rautkauf'', für bie 33er:=

ßanblungen bei ber SBerbung erhalten. 5Iber ber bem Später ner.

fprochene :^aufpreis nerbarg fich unter bem 5i:amen vingaef, ben man
als gfreunbesgabe auffaßte, obfchon er an bie alte Soskauffumme er^^

innert, tnelche ber 51äuber ber ^raut 5ur SBieberherftellung bes 2rrie^
bens unb ber greunbfchaft beren 23ater bejaßlte. 2)ennoch ^J^teb bas
^eitnort mundikeypt, „burch Saben gekauft", bie ^usseichnung ber
echten S^efrau gum Hnterfchieb ber ^ebfin ober 3Iebenfrau, bie fich

aus ßiebesneigung bem ^anne sugefellte. Sbenfo fpri^t bie ältere
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Gbba von ber „golbgekauften" 55^^au, unb bas (öefe^ t)on SBeftgotlanb

nennt bic ec^te Hausfrau eine ,,mit (öabe unb Hebe", b. Äauf unb

Herabrebung, ner^eiratete, too^l im ©egenfa^ gut älteren Haube^e, bei

ber man nielfac^ umfonft 5u einer 5^au kam.

Hei ben $olen mar im 10. 3ci^tt)unbert bie :^aufe^e nor^err[c^enb,

unb 5mar mar ber Saufpreis im Hergleic^ 5U bem bei ben Herbern

üblichen ein fo ^orrenber, balß ber Hbra^am, ©o^n bes 3akob,

[(^reiben konnte: „Hekommt ein Hlann 5mei ober brei Xöc^ter, fo mer=

ben biefe bie Xlrfac^e feines Heit^tums; ^at er ba^egen gmei ober brei

©ö^ne, fo mirb er arm." ©pöter mürbe bort mie bei allen übrigen

©lamen als Hubiment ber fiaufe^e bie „SBerbung burt^ ©eft^enke"

übli(^. ©ct)lie6lic^ mürben bann biefe bei allen :^ulturnölkern gu ©e=

[(Renken bes Hräutigams an bie Hraut na(^ beren ©e^

hxand), ber ^eute no(^ ©eltung ^at, ba überall bei uns bie freie ©^e
eingefü^rt ift, mel(^e in Horn ft^on gu Heginn ber Saifer5eit aufkam

unb im 5. 3t^^)i^^unbert n. and) bie lebten ©puren ber ^aufe^e

nerbrängte. 2)iefe römift^e „freie ©^e" beftanb im mefentlit^en in

einem Hertrage, ber eine Xlnterorbnung ber ^xan unter ben Hlann

nur fo meit bebingte, als es ber Stoetk ber ©^e unb bie ©in^eit ber

§aus^altungsleitung er^eifc^te, aber banon abfa^, bem Hlanne bie

manus, b. l). bas Hefi^ret^t an ber irrigen gu er^

merben. Hud) bie ner^eiratete 2f^^au blieb fortan in ber nöterlid)en

©emalt i^res eigenen Haters unb im Herbanbe i^rer natürlichen

Familie, ©ogar ihr Hermögen blieb, fomeit es ni(ht als Heitrag gum

ehelichen Haushalte beftimmt mar, ©igentum ber JJrau ober ihres

Haters unb fiel ni(^t einmal unter bie Hermaltung bes Hlannes.

3n bem Hlafee, als bie brutale Haubehe burch gefchäftsmöfeige

Äaufehe 5^^ inbioibuellen freien ©he fortfehritt, in melcher

ber ^xan ihre perfönliche J^^eiheit unb bas Herfügungsrecht über ihr

mitgebrachtes g>eiratsgut unbeftritten blieb, ift and) bie Sßürbe ber

©hefrau unb bamit ihre Hehanblung non feiten bes ©hemanns ent*

fprechenb geftiegen. ^ährenb bas Sßeib ber Hrgeit bem HIanne,

bem fie fit^ burch ilberrebung, aber immerhin freimillig,

folange anhing unb ihm bie üreue bemahrte, als es ihr pagte unb

ber Hlann freunblit^ 5U iht mar, geriet bereits bie burch Haub er=

morbene 2ri^au in eine niel [(flimmere, untertänigere Sage ihrem Hlanne

gegenüber. 2)iefer nerlangte von ihr als feinem ermorbenen Hefik

ftrikte Xlnterorbnung unb eheliche Xreue, anfonften er fie

ober totfehlug. Uber bas Seben einer folchen ©hefrau fchreibt JJricbrich
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t). §cllu)alb in feiner ^aturgef(^i(^te bes Wtn\d)m bei Slnlag ber

0c^iIberung ber Sluftralier: „Z\t bie ^e^anblung be0 3flläbc^en6 innere

^alb ber ^ft^ntilie gegenüber bem :änaben keine freunblic^e, fo toirb fie

in ber (S^e nollenb^ graufam. 25on biefem 5lugenblick an beginnt

für bas Süeib ein knec^tifc^es, nom Spanne t^rannifiertes 2eben. 2)ie

fc^toerften unb unfauberften Arbeiten roerben i^r als ber 0klat)in unb

bem ßafttier i^res ^Hannes aufgebürbet, beim geringften 33erfto^e roirb

fie non i^rem Reiniger mit ber äufeerften 5lo^eit bebanbelt, gef(^lagen

unb beim leifeften 5lnlafe 5U 3lrger geraten it)re ©lieber in gar un=

fanfte ^e^anblung mit bem 0peer. 3Tlit ben §unben empfängt fie

fü)rDeigenb unb in ehrerbietiger Entfernung fi^enb bie Uberbleibfel bes

fahles, 5U bem fie felbft niellei(ht ben grölen Xeil gefammelt unb

bas fie felbft gubereitet 5)er grau liegen alle häuslichen 25errt(h=

tungen ob, ihr merben beim Sßanbern alle §abfeligkeiten famt ben

:^inbern aufgelaben. SBirb fie alt unb nu^los, fo ftirbt fie vevmd)-

läffigt, nielleicht bes §ungertobes, tnenn fie nicht mitleibig ber :^eulen=

fchlag eines 35erroanbten aus ihrem Elenb erlöft. Unb auch bann

noch f^^ bie 3Higachtung fort. 23ielleicht tnirft man ben Seichnam

in einen h^h^^^^ ^aum, nielleicht auch fth^^PPi thn ins nächfte

©ebüfch, ein ©eute für tnilbe §unbe unb ^^aubnögel. Eins ber häufig^

ften 3Hotine 5U biefer rohen $8ehanblung ber grau ift bie Eiferfucht

bes ^Hannes, ber fie bei allem fonftigen Kommunismus als fein allei-

niges Eigentum in ^nfpruch nimmt unb Untreue ihrerfeits mit bem
graufamften Xobe beftraft, auch am Ehebrecher blutige ^ache ausübt.

Slllerbings benken nicht alle ^uftralier gleich ftreng über biefen Ehren=
punkt unb begnügen fich unter Xlmftänben auch fchtnerer $rüge-
lung ber grau unb Erpreffung einer Entfchäbigung burch ben Ehe=
brecher. 25on ^Häbchen unb 2I5itmen toirb bagegen burchaus keine

ßeufchh^it nerlangt." 5ln ben tierifchen 3uPnnb mahnt bie Eigentüm-
lichkeit, balß bie ^uftralier meiftens tnährenb ber tnärmeren gahres^

5eit, tnenn bie non ber 3Iatur gebotene 3Iahrung in reichlicher gülle

norhanben ift, h^itciten, b. h- alfo, fich rauben.

2)ie Ehen ber ^luftralier finb aber fehr tnenig fruchtbar. 2Ille

fchtnachen unb gebrechlichen Sinber unb eine groge ^n5ahl non 3Iläb=:
Chen, bas britte gang getnife, oft fchon bas ^tneite, tnerben glei^ nach
ber Eeburt umgebracht. 2ßerben Stoillinge geboren, fo tnirb getnöhm
lieh eins banon getötet, tneil bie 51i:utter nicht imftanbe ift, beibe 5U
ernähren. 0elten tnerben mehr als ^tnei Kinber aufgezogen. 2)ie

grauen ertnarten ihre ^ieberkunft an einem nom Säger abgefonberten
Sletn^arbt, ßulturge[rf)lc^tc bce 9Henfd)cn. 3
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im mo^in irrten kein SHann, nur 5^auen folgen bürfen.

3ft fic alt ober träge unb begehrt keine Saft auf fid) 5U nel)men, fo

roirb ba^ Sinb mit ber größten (Gleichgültigkeit getötet. (Gegen bie

ßinber, bie fie leben lä^t, 5eigt fie b^b^ut^nb^ 3ärtlichkeit, füllt

fie, nielfac^ gemeinfchaftlic^ mit ben jungen §unben im Säger, unb
trägt fie mit fiel) l)uum, bis fie gehen unb fpringen können. 2)ie

3ärtlichkeit ber 3TIutter erftreckt fid) rneift nur auf biefe erfte 3^9^ab^
5eit. 0päter tnerben bie Sinber nielfach fich felbft überlaffen, nerbinben

fich mit ben Slltersgenoffen unb löfen in ber Flegel fchon feljr früh

^ilbhängigkeit0nerhältni0 non ber ^Tlutter.

^ei ber (Geburt eines :^naben eines angefehenen ^uftraliers roirb

ein großer thm gefunbes 2Ba(^stum ermerben foll,

abgehalten, bas ßinb felbft mit JJett eingef(^miert unb bann mit 51ötel

überftrii^en;. bas :^inb eines Untergeorbneten bagegen roirb mit §ol5^

kohlenftaub gef(^roär5t. fiönnen fie einmal laufen, fo toerben bie

^nabzn in ber §anbhabung ber Söaffen unterrichtet, auf 3^gben miü
genommen unb mit allem bekanntgemacht, toas 5U ihrem roeiteren

2rortkommen bienlich ift. 3^^ ^on 8—9 müffen fie im^

ftanbe fein, fich felbft 5U l)zi\zn unb toerben baher non biefem

raume an fid) felbft überlaffen. 3^^ 33iktoria Snaben um
biefe 3^^l SBankum unb müffen fich ber Operation bes ^usfihlagens

ber SSorbergähne untertnerfen; mehrere 6peifearten finb ihnen auf

biefer Sebensftufe nerboten. Ungefähr im 15. toerben fie mit

(Gintritt ber ^Mannbarkeit 5U Ofehibbon gemad)t, toobei fie mit einem

ft^arfen 'befchnitten toerben unb ein 3eft mit nielfathen

3cremonien, bie nor ben SBeigen geheimgehalten toerben, 5U ihren

(Ghren gefeiert toirb. §at bas 51usfchlagen ber 23orber5ähne noch nicht

ftattgefunben, fo erfolgt es jet3t; 5ubem toerben beftimmte 0d)mui^=

narben 5ur Mtarkierung ber 0ippenangel)örigkeit an getniffen Mörper^

ftellen eingefchnitten. 3^ biefer 3 ^^t Sllannbarkeitstoeihen bürfen

bie 3ünglinge fich nicht ben ^Beibern, felbft nicht ihter Mlutter, nähern

unb machen bann mit arginöhnifd)em ^lick aus jwreht nor 35er5aube=

rung große Hmtoege um biefe Ofehibbon barf er bis

5um 20 . 3ah^*ß getoiffe 0peifen nicht genießen, kann aber fchon um ein

^eib freien, 5ieht es inbeffen gemöl)nlich nor, nod) mehrere 3^^h^'*‘''

lebig 511 bleiben.

ähnlich einfad) nerläuft bas §eramnachfen ber 3Häbd)en, bie non

ber Mlutter einzig in be5ug auf bas 0ammeln unb 3abereiten ber

0peifen unterrichtet toerben. ^uch fie bürfen auf beftimmten ^llters^



2)le (S^efcf)liegung. 35

ftufen öetütffe 6peifen nid}t effen unb müffen \id) bei ben ^fHannbar^

keitöfeften ^äpc^ ro^en Mpanblungen unterroerfen, toonac^ [te einem

freier Unfällen, ber fie raubt unb gu feiner (öattin sroingt ober burc^

0efd)enke non ben näc^ften 35ertoanbten kauft. 5Iteift fallen bie

jugenblid)en 3Häbct)en älteren Sllännern 5U, bie fi(^ biefelben bur(^ i^re

körperli(^e Sraft erroerben, roäl)renb mani^er Jüngling ]\d) mit einem

älteren 2Beibe begnügen mu^. ^uf Siebe ober

gefel)en. 3 fi §anbel gegenfeitig abgepioffen, fo paäit ber 5llann

bas 3IIäbct)en am §anbgelenk unb füt)rt es laut jammernb unb fi(^

gegen bie ^ßefi^ergreifung roe^renb non bannen. 2BiIl ba$ 2Häb(^en

feinem neuen (Satten entlaufen, fo ftic^t es biefer mit bem 6peer ins

^ein, um es am SBeggetien 5U t)inbern. 2Bie tnenig glimpflich bas

geraubte SBeib non feinem 5Hanne bel)anbelt roirb, tnurbe bereits mit=

geteilt. Sßä^renb ber gemeine 5^^ann fich mit einer ^xaxi begnügt,

nerfchaffen fich bie 6ippenl)äupter beren mehrere, bis brei Süeiber, bie

allerbings gan5 für fid) forgen müffen unb benen er, roenn möglichf

noch ben gröpn Xeil ber mühfam gefummelten 6peife tnegip 2)a
bie JJrauen als 5oIge bes üblichen Sinbermorbes in manchen Stämmen
nerhältnismägig feiten finb, ift es begreiflich, ba^ nicht alle jungen

3IIänner fich eine folche ermerben können. So müffen fie tnarten, bis

ipen bas ©lück roohl tnill, b.h* bis fie eine grau rauben ober eine non
ihrem Sllanne 35erftogene für fich ^nfpruch nehmen können. (Sin

freicoilliges 3ölibat ift allerbings gan5 unbekannt, fo toenig als ber

^ilaturmenfch irgenb etmas auf ^eufchh^it h^lt.

(Sin ^eifpiel für bie ^aufehe bieten uns bie 33antuftämme Süb=
afrikas, bie als leibenf(haftliche 25ieh5üchter mit S3ieh ^raut be-

fahlen. 2)er ^auf gedieht öffentlich in (Segenmart nieler

bie 5üäbchen l)alkn felbft barauf, bafe fie nicht fu billig abgegeben
merben. So berichtet (Srnft non SBeber im fmeiten ^anb feines 2Berkes:
„23ier 3ahre in Slfrika" non einem ^affernmäbchen: „(Sines Xages fragte

ich ein hübfches, kräftiges ^makofamäbchen, marum fie benn
ni^t ben Hmfuli, einen jungen Saffern, ber ihr fehr ben §of machte,
heirate, ba fie ihn hoch fu lieben fcheine. Sie antmortete, fie h^^be

ihn fmar gerne, bürfe ihn aber nicht heiraten, ba er nur gehn Sühe
für fie fu befahlen imftanbe fei, mährenb ihr iüater fünffehn forbere.
3d) meinte nun, es fei red)t hart non ihrem 25ater, megen fünf
mehr ober meniger bem (Slücke feiner Sochter in ben 2ßeg treten fu
mollen. 3ch glaubte mit biefen SBorten eine ihr mohlgefällige Suprung
getan fu haben. 3anniki nahm es aber ganf anbers auf. S35as!

3 *
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[aflte [te erregt, mein 25ater follte miö) alfo mirhltc^ für 5et)n Sü^e ^er=

geben, meinen 6ie? 2)a0 fehlte gerabe nod)! $8in id) benn nitrit

me^r mert als ^illi, für bie in noriger ber Xambukid)i^f 5 ^i5 Ölf

ßü^e be5a^lte? 3^) ^^üb\d), i(i) kann koeben, nöt)en, flicken, englifct)

reben, unb bei allen biefen S^orgügen follte mid} mein 25ater für

lumpige 5ebn Sübe b^tgeben? D §err, mie klein benken 6ie non
meinem Bertel 3Iein, nein, mein SJater bcit gau5 xcd)t, tnenn er in

biefem funkte ni(^t naebgeben roill, ja, icb finbe, er bürfe breift 5tnan5ig

fiübe für mi(^ nerlangen, benn icb bin ee roert! 2)iefe$ intereffante

©efprä(^ geigte mir, ba^ ein Saffernmäbeben in einem hoben für fie

nerlangten greife einen ©b^enpunkt fiebt unb gab mir eine gang neue

Stnfi(^)t über biefe ©bogefebüfte."

^ei ben Saffern bürfen bie jüngeren 2ö(^ter nicht roeggegeben

tnerben, benor bie älteren nerbeiratet finb. S)0 (h ift ber 6inn ber

SHäbchen nicht auf bie ©be gerichtet, ba fie bamit nur in einen fchtoeren

2)ienft treten, für ben fie keinen 2obn erbalten. 2rür ben 3Itann, ber

eine Slngabl Xöcbter befiel, ift bie SJerbeiratung berfelben meift ein

febr profitablem ©efchöft unb kann fogar 5U einer Duelle bem ^^eich^

tumm merben: benn inbem er fie nerkauft, bekommt er nielfach

mam ihn bie eigene ©bebälfte koftete. 25on biefem Stanbpunkte aum

ift eine 3^^au eine gans gute Kapitalanlage unb, toer niel Xöihter l)at,

kann gu 5^eichtum kommen. Sembtiib ift auch fonft meitnerbreitete

5Häbchenmorb bei ihnen unbekannt, obfebon ber Sinbermorb aum aber=

gläubifchen ©rünben bei manchen Stämmen bimmeilen norkam. So
töteten bie Setfehuanen burch Hmbreben bem ©enickm ein mit ben

55ügen noran geborenem Sinb, bann (ober menigftenm einm

berfelben) unb folche, melche bie oberen 5uerft erhalten, alm

unglückbringenb. Sterilität ift ber eingig anerkannte ©runb ber ©be-

fcheibung, unb nur bann mirb ber Kaufpreim ohne 3ögern nom S3ater

ber ^xan gurückgegeben. 3toar kann ber 3Ilann auch fonft feine JJrau

jebergeit entlaffen, menn er ungufrieben mit ihr ift; aber er bann

keinen ^nfprueb ciuf 3^i^tickgablung bem geleifteten Kaufpreifem unb

mirb fich bembalb hüten, auf folche SBeife fich felbft gu febäbigen. 2)ic

fo gekauften grauen müfjen alle wirbelt nerrid^ten unb hoben ein febr

mübeoollem 2)afein, mäbrenb ihre ©ebieter böchft^om bam S3ieb böten

unb an 2rob^^o, bie bouptfächlich im 25iebmcgtreiben befteben, teil=

nehmen. 2)iefe fd^mere Slrbeit, melche jabraum jahrein auf ihnen laftet,

macht fie nor ber 3^tt alt, fo ba^ fich Ö^rr ©ernabl mit ber Seit

nach oiner jüngeren, größere ^ngiebungmkraft auf ihn aumübenben ©c=
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fö^rtin umfiei)t. 2)ie0 roirb nun non ber erften 3r^^au, ber

kaft", burc^auö nid)t nerübelt, [onbern fogar gerne gefe^en, ba bte neu

^in5ukommenbe i^r bte ^Irbettekraft tragen 3)er erften ober

(Sro&frau tft biefe tote alle ettna nac^folgenben 2r^auen untergeorbnet;

fte alle finb nur 2)ienerinnen, obtno^l fte biefen tarnen nic^t führen.

3ur eigenltc^en ^ebtenung toerben bte Äinber ^erange5ogen.

gfrauen lebt für fic^ in i^rer eigenen §ütte, ^at i^ire eigenen §aöifelber,

auf benen fie il)ren ^ebarf an ©etreibe 5ie^t, unb befonbere 25erpfli(^==

tungen. 2)abei muß fie ftet0 bereit fein, auf ben 3luf bes ^fHannes

i^m ba0 ©ffen 5U bereiten unb etmaige $8efucl)0gäfte 5U bewirten. 5)a

nun bei ben Gaffern rote aucl) anber^mo ältere 5Tlänner nerntögenber

al6 jüngere finb, können fie \xd) bie f(^önften jungen 3^auen kaufen,

tnö^renb jüngere nielfad) fi(^ mit l)äglid)en, minbermertigen begnügen

müffen, bie billiger gu ^aben finb, ba ein :^apital non 10—15 unter

Hmftönben fogar 20 iHinbern i^nen unerfc^roinglic^ ift.

0el)r häufig ]ud)t bei ben :^affern bie Familie fi^ ben Bräutigam

i^rer Xot^ter felbft au5. 2)er Einfang ber SBerbung bilbet ein ©efi^enk

an 0(^muckfa(^en, tnel(^e md)t^ \)nmiid) an bie §ütte be^ ^luserkorenen

gelegt toirb.
.

Xage barauf kommt ein 5Hann gu ^efu(^, ber bem

5lusermö^lten gang beüöufig ergö^lt, bie 0ounbfo ^abe eine*

Xod)ter gu ner^eiraten, beren 2ob er nerkünbet. ©0 kommen bann

tno^l aud) alte SBeiber gum $Befu(^, benen eine befonbere §ütte gum

0(^lafen eingeräumt roerben mu&. 0ie ^aben ben ^Uu^erkorenen gu

beobachten unb berichten bes nachts ber 3^^milie be0 ^fHäbchens

über il)n. ber junge 5Ilann mit feinen 3^eunben

unb, roenn biefe guraten, mirb über benSaufprei^ unterhanbelt. 2II0

STlitgift erhält bie ^xau non ihren ©Itern nur einen JJ^^^wantel für

ben Bräutigam unb ein 51inb, ba0 aber nicht gefchlachtet, fonbern hoch

geachtet tnirb unb am beffen 0chtnanghaaren Amulette gemad)t merben,

bie bei Krankheiten gur ^nmenbung gelangen. SBenn enblich *bie i^xau

bei ber SJorftellung, roobei fie am Körper mit ©ifenocKer rot befchmiert

unb um bie güften mit bem gelben eines 0pringbock0 bekleibet

erfcheint, gefällt, fo kann bie §ochgeit nor fich gehen. 2)abei tnirb bie

5rau, non feftlich gekleibeten unb gut betnaffneten Sllännern ihrer 35er^

tnanbfchaft eskortiert, im ßauffchritt non ihrem elterlichen Kraal gu

bemjenigen bes Cannes, ber fie gekauft hot, gebraut. Slufs höchfte

erfchöpft kommt fie h^^^ on. SBürbe fie auf bem ftürmifchen 3^ge
ettna gurückbleiben, fo tnürben bie 0töcke ber ^Begleiter unbarmhergig

auf fie h^tnieberfaufen, um fie eines befferen gu belehren.
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nac^ intern Klange tragen bte ßaffernfrauen 9netaII= ober

anbere 3^inge um ben §al0
,

bte ^rme, §aub= unb
ßoraüem unb ^erlenfi^nüre, glängenbe, blanke knöpfe auf fiebere

f(^nüren unb J^ebern ober 6ta(^eln be^ 0tac^elfc^tr)einö in ben D^ren
unb im ^opf^aar 5ur feftlic^en ^tnlöffen tragen fie an

^erlenfc^nüren fingerlange 5lo^rbü(t)5d)en noU ^ulner eines mot)I^

riet^enben §ol5es als S)uftmittel mit fic^. @in Häuptling mug rnenig^

ftens nier fjrauen ^aben, um ben i^m gebü^renben ^efpekt unb ®e-

^orfam in feiner ©tellung nerlangen gu können. Saum geboren,

toerben bie fiinber na(^ bem erften $Baben in grlitfetüaffer auf eine

Strohmatte ober ein meid^es ^di niebergelegt unb ba fich felbft über=

laffen. 3Tur gum Stillen nimmt bie SHutter fie auf, fo lange fie in

ihrer §ütte roeilt. (Seht fie aber aufs gur Slrbeit, fo nimmt fie

ben Säugling in einem ciuf bem ^Indien feftgebunben, fpäter

auch in altherkömmlicher SBeife auf ber §üfte reiten laffenb mit, bis

er felbft laufen unb fie bahin begleiten kann. Sie Sinber gehen

fplitternadit, roerben nach unferen ^Begriffen recht oergogen unb roachfen

in nölliger 2r^^eiheit auf. 3Iur möhrenb ber kalten

ihnen ein märmenbes ober eine roollene Secke umgehängt. Sonft

finb um ben §als ober um bie §üfte gehängte Slmulette alles, mas

fie anhaben.

S33as bas JJ^milienleben ber Saffern anbetrifft, fo ift bei ihnen bie

33aterherrfchaft fchon fo feht erftarkt, bag neben bem ^ater auch

ältefte Sohn gum (Sebieter unb $8efchü^er geroorben ift. Ser

93ater tut nichts, ohne fich norher mit ihm beraten 5U l)ahtn. (Sr

nermittelt auch gmifchcn ben anberen ^äinbern unb bem ^cimilienober^

haupt. 25om etroaigen (Srbe gibt er gerabe fo niel an bie jüngeren

(Sefihmifter als ihm beliebt. g>at ber 25ater mehrere grauen unb non

biefen ßinber, fo fteht auch ba ber ältefte Sohn über allen übrigen

ßinbern. Serfelbe tnohnt feiten bei feinem S5ater, fonbern h^l

eigene §ütte, fotnie eigene Sienerfchaft, „bes Sohnes Siener" genannt.

Sie benor5ugte Stellung bringt aber auch befonbere 25erpflichtungen

mit fich. ^0 tnirb ber ältefte Sohn nom 23ater für alles nerantroortlich

gemacht, 5 . tnenn bie jüngeren (Sefchtnifter etmas Übles anftiften ober

ihnen ein Unglück auftöfet. ^inaig in ber gäuptlingstnürbe folgt in

ber Flegel nicht ber ältefte, fonbern ber jüngfte Sohn bem 25ater, in==

bem ber Häuptling, in bem ^Ha^e als er ^nfehen geminnt, feine

fpäteren grauen aus einer reicheren unb nornehmeren gamilie 5^

mählen nermag, fich %xibnt an 23ieh bereichert, ben
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i^m fein SJoIk bei jeber geirat barbrinöt. 6o gehört ber jün^fte

Soön bee> gäuptling^ angefe^eneren unb reid^eren Jöntilien ab feine

älteren $Brüber an unb roirb bes^alb auch für bie 3Tad)foIöe benoraugt.

Sind) bei ben ^antuftömmen tnirb ein 5Ilannbarkeit6feft gefeiert,

ba0 ba5U bient, bas junge S3olk in ben :^reb ber (^rroadjfenen auf^

gune^men. 2)a6 rDcibIid)e ®efd)led)t mirb bamit für reif erklärt unb

baö männliche befc^nitten. 2)iefe0 2r^ft finbet nid)t jebe^

unb tüirb auc^ nid)t 51X gletd)er für beibe 0efd)led)ter gefeiert.

2I5er fid) i^m nicht unterroerfen tnollte, roürbe getötet ober gum min=

beften au$ bem ©tamme^oerbanb nerjagt tnerben. Wk, bie 5ufammen

biefes Sllannbarkettöfeft burct)nia(^ten, hüben ^ufammen eine „^ame^
rabfchaff', bie für ihre 3^föntmenkünfte einen beftimmten Drt befi^t.

2)ort roirb nom 3ciuberpriefter bie ^efc^neibung noll50gen. Sßehe bem,

ber babei 5lngft nerrät ober ein 3^^d)^n bes ^chmerges äußert! (Sr

erhält unbarmher5ig 3^utenfd)läge non ben beimohnenben älteren

Sllännern unb gtnar um fo ftärkere, je mehr er bes 0chmer5e6

non fich gibt, ber 23efchneibung tnirb bie getnöhnliche Senben^

bebedmng nid)t tnieber angetan, fonbern ein bem ber Räbchen öhn^

lieber ©d^urg. 2)ie ^efchnittenen bleiben brei STionate im
braunen, bis fie nöllig geheilt finb. 3iiÖ^^tch tnerben fie non einem

ba5u angeftellten 5tuffeher „gefc^ult", b. h- in alles eingetneiht, tnas ein

W.ann 5U beobachten l)at SBei biefer Schulung tnerben bie Sd)ükx
non ben fie befuchenben älteren $8efchneibungsklaffen nielfa(^ gequält

unb, äußern fie babei Sd)mer5, geprügelt. (Sine tneibliche $erfon barf

fich tn biefer 3^it nic^t nahen, umgekehrt aber auc^ kein Sllann

ben 3Häbchen, beren 3Hannbarkeitsfeft aber milbere formen als bas
ber 3ünglinge auftneift. 2)as tneibliche (Sefi^ilecht 5ieht in biefer 3eit

nermummt, in Sllännerkleibung unb mit SBaffen herum unb übt am
3Hannsnolk allerlei mttnillen, ber in ein5elnen fällen bis 5um 2:ob==

fchlag geht, tnas bann aber nicht geahnbet tnirb. 2)en Schlug macht
ein 3eft im 3anuar ober Februar, ber (Srntegeit ber erften grünen
gelbfrüchte, gu tnelchem bie gulegt befchnittenen ^urfd;en eingelaben
tnerben. 2)a gibt es bann Sd)maufereien, Xän^e unb 51usfchtneifungen.
5luf ^eufchheit ber 3ugenb tnirb keinerlei (Semicht gelegt. 3a, bie

Hnnerheirateten fchlafen bei mand)en geften, befonbers bei 25erlobungen,
mehrere flächte nad)einanber gufammen. Iln5ucht ift 35olksfitte, unb
nur im ^iu SHäbchen babei fchtnanger tnirb — tnas man aber
bur(h qetniffe 5Hittel gu nerhüten tneig — mug eine $8uge non einigen
3iegcn ober ^ühen be5ahlt tnerben. Unter folchen Hmftänben ift es
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natürlich gan5 aü^gefc^Ioffen, bafe ein 2Häb(^en ober gar ein Jüngling

heufc^ in bie tritt. 5)afür fe^It ben ßeuten jeglicher Sinn.

5lnber$ tnar es in biefer ^e^ie^img bei ben alten ^nbogermanen,

bie au(^ no(^ bie :^aufe^e kannten, aber bie Seu[c^^eit ber jungen

2rtau ^oc^fc^ä^ten. So roirb ^eute nod) in 5luglanb in feierlicher

3cremonie bas ^rauthemb ober Bettlaken bc0 §0 (^5eitöbette5 ,
falls es

mit ^lut befletiit ift, alfo bie ^raut bie Seufchh^it^probe beftanben hcit,

im Xriumph unter ßiebern unb Sänken auf ben §of getragen. 2)abei
toerben irbene ©efäge gerfc^lagen unb ber junge (&l)zmam nerbeugt

fi(^ nor ber 5Kutter. 3ft unbefleckt, fo roirb bem Schroiegeroater

ober bem 23ruber ber $8raut ein §alfter umgebunben, ber ©l)emann

nerbeugt fic^ nic^t nor ber ^raut unb es roerben keine ©efäfee ger^

fchlagen, tnohl aber bringt man ben ©Itern ein ©efäfe mit einem £o(^

herbei. 3u)eifellos höben einft auch in Seutfc^lanb folche Sitten ge=

herrfcht unb geht unfer ^olterabenb, ber am 25orabenb ber eigent^

liehen §o(^5eit gefeiert roirb, auf bas 3^xbxzd)zn non ©efägen im OruUe

ber beftanbenen Seufc^h^^^^P^öbe ber ^raut 5urü(k. Wznn auc^, roie

bei ben ©riec^ien bes Altertums unb ben fübbeutfehen Stämmen ber

©egenroart bem Jüngling eine ^robenacht geftattet roar, fo burfte er

tnöhrenb berfelben nur eine Prüfung ber körperlichen ^leige feiner

^raut nor ber ^ochgeit nornehmen, nic^t aber ben ^eifc^laf ausüben.

immerhin galt auc^ bei ben 3ubogermanen bie ^xau als unter

bem 3Hanne ftehenb. Sie hotte benor fie a^ 5uerft ben 3inann 5U be=

bienen unb erft roenn biefer gefättigt roar, burfte auc^ fie fpeifen. 3Ioch

im 3Tibelungenlieb effen bie 5^itter unb 3tuuen für fidh gefonbert.

früher als an ben ^fllah^eiten burften bie 3^^ouen an ben feftlic^en

Trinkgelagen ber ^Hänner teilnehmen. 3)o(^ erhielten fie non ihren

5fnännern bei jeber ©elegenheit noch reic^lic^ ^rügel; fo fagt felbft bie

Sönigin :^riemhilb im 5Iibelungenlieb non ihrem ©atten, er höbe ihren

2eib gehörig 5erbläut. §eute noch kann fich bie ruffifc^e ^Bäuerin bas

ßeben ohne „bie ^Belehrung" (uschit), b. h- ohne' bie ^rügel bes SHannes

nic^t benken. 30f fic mürbe fich non ihm für ungeliebt holten, menn

fie nicht na^ irgenb einem 35ergehen geprügelt mürbe, ©ar oft ift in

ben ruffifchen S5olksliebern non ber „feibenen ^eitfehe", bie ber 3Hann

hanbhobt, als bem ftehenben 5lequifit eines jeben orbentlic^en §aus^

halts bie 5^ebe.

Schlug auc^ ber W.am in ber SJor^eit feine 3rau unb mürbigte

fie nicht einmal, feine Tifchgenoffin 5U fein, fo ruhte auf ihren Schuld

tern alle Slrbeitslaft im §aufe unb auf bem ^^urch bie 5ahUofen
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©cburtcn, betten fte ausgefefet tnar, hoppelt fc^toer gemactit. 2)er ^ann

pflegte her foroeit er fte nii^t burd) 5laub5üge,

2Baffenübung.en unb Xrinligelage unterbrad). 2)te 2frau aber toar ba0

geborene Arbeitstier, bas fic^ keinerlei Aec^te erfreute, fonbern nur

^flic^ten befaß. 6ie toar ja gekauft unb ber Alann konnte mit i^r

mad)en, roas il)m beliebte. 2)a aller 5Befiß bem Alanne gehörte, roaren

nur bie 6ö^ne erbfäl)ig, roö^renb Sllutter unb Xöc^ter nur in bem

2ralle erbten, baß jene fehlten. Unb biefe allen Alißl)anblungen aus-

gefeßte unb oom (^be ausgefcßloffene 2f^^au toar mit eßernen fietten

an ben Sllann gefeffelt, ber fie gan5 oßne ©runb aus feinem §aufe

fortjagen, ja fie töten konnte. Hnb toelcße ßarte 0trafe empfing ni(ßt

bie 2f^au, bie, ber Alißßanblungen fatt, bem Alanne entlief? ©o be^

ftimmt bas ©efeß ber $8urgunber: „Sßenn eine 2rrau bem Alanne, bem

fie gefeßlid) oerßeiratet ift, entläuft, fo foll fie im ©umpfe ertränkt

toerben." ©s toar bies eine enteßrenbe Xobesftrafe, bie, roie Xacitus

in feiner „©ermania" berichtet, nur nocß Jr^tglhigen, ^äberaften unb

©obomiten gegenüber angeroanbt mürbe, ^loß ein SlUttel gab es für

bie Xlnglüdilicße, ficß oon ißrem Reiniger 5U befreien: bas ift ber 3Horb

bes oerßaßten ©ßemannes burcß S5ergiften ober ©rmürgen, ber uns

bis in bie gefcßi(ßtlicße ßinein als leßte Ausflucßt ber armen, ge=

peinigten unb mißßanbelten Jrau entgegentritt. Unb bo(ß mar bas

2os ber bei Sebgeiten ißres SHannes immerßin nod) beffer als

basjenige natß feinem Xobe. So mar es nxd)t nur in 3^^ten, fonbern

in faft ganj ©uropa, bei ben ©kptßen, Xßrakern, ©lamen, gemiffen

©ermanenftämmen, in ©puren aber and) bei ben älteften ©riecßen

Sitte, baß bie JJ^^au ober bie 2rrauen am ©(ßeiterßaufen ober ©rabe
bes QUannes getötet unb mit ißm ^ufammen beftattet mürben, auf baß
fie ißm im 3^nfeits biejenigen 2)ienfte leiften können, bie fie ißm im
2)iesfeits geleiftet ßatten. 2Bo aber biefer $8rau(ß md)t beftanb —
oielleicßt maren es nur bie S3orneßmen, für bereu Sßoßlbefinben in

ber ©eiftermelt in \old)tx SBeife geforgt mürbe, inbem mit ben grauen
and) ißre ßieblingstiere, ^ferb, §unb unb ^agbfalke getötet unb nebft

bem ©cßiff, auf bem fie einft ißre Aaub5üge ausgefüßrt ßatten, oer-

brannt mürben — gab es ©efeße, bie eine SBieberoerßeiratung einer

SBitme ftrenge oerboten, mie uns Xacitus oon ben ©ermanen berichtet.

Sie blieb gebulbet im §aufe bes ©oßnes ober ber 9Jermanbten bes
Alannes moßnen, menn nicßt ber ©oßn als ©rbe bes 25aters bie

Stiefmutter als 2frau übernaßm. ©ingig 5U 3auber unb ©egeu5auber
mar eine alte Sfrau feßr moßl 5U gebrauchen, ba man fie als befte
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Sennerin aller Qe^eimen Sräfte ber 9Tatur unb ber ^etlkräftiöen 2Bur=

5eln unb Sräuter \d)ä^tc unb \id) gerne bei Sranhl^eiten unb 35ern)un=^

bungen non i^r al$ bem geborenen ^r5te be^anbeln liefe. 6o fc^reibt

Xacituö non ben ©ermanenfrauen:
,, 9Iabrung unb ©miunterungömittel

führen fie ben Sämpfenben 5u; and) pflegen fie bie 23ertnunbeten. 3a,

man glaubt, bafe etmas geilige^ unb in bie 3ubunft 6d)auenbe0 ben

2frauen innemo^ne; bee^alb nerad)ten fie il;re 5latfd)läge nic^t unb

kümmern fid) tno^l um i^re 5lnttnorten."

(Bd)on bei ber ©eburt tnurbe ba0 34läb(^en, obfc^on e0 unter Um-
ftänben bei feiner Verheiratung einen guten Saufprei0 einbringen

konnte, nielfai^ mit Vertnünfchungen non feiten bes Vaters empfangen

ober non ihm in bie SBilbnis ausgefefet, tno es ein Vaub ber reifeen=

ben Xiere tnurbe. Vo(h h^^^^ bie ©eburt eines Vläbchens im

Süboften unb Dften ©uropas als ein „Kummer". Vei ben ^Ibanefen

gilt eine 2r^au, bie nur Vläbihen \)at, für eine fchlechte ©attin unb

tnirb nac^ bem Xobe bes Vlannes einfat^ aus bem §aufe getniefen.

Von ben ruffifchen Vauern tnirb nach ©chraber ein Vlann, beffen

3rau bei ihrer erften ©eburt ein Vläbchen 5ur V5elt gebracht \)at,

burchgeprügelt, unb gtnar nicht nur 5um ©chein. V5enn man einen

Litauer, ber fünf Sinber, brei ©ohne unb 5tnei Xöchter ))ai, nach ber

3ahl feiner Sinber fragt, fo tnirb er anttnorten: „brei", inbem er bie

Vläbchen nicht mit5ählt. 5)er ©runb biefer Vtifeachtung ber Xöchter

unb ber Sßunfch, recht niel ©ohne gu hciben, lag in bem Hmftanb, bafe

infolge ber eroigen männermorbenben Sriege, unb Vaub5Üge,

non benen tnir uns bas Altertum erfüllt benken müffen, ein

ftarker ilberfchufe an gr^^auen norhanben tnar, bie beshalb keinen

grofeen Sßert befafeen unb beim Verkaufe nur einen geringen Saufs

preis einbrachten. 5)ie ©ohne aber als VUtkärnpfer, Vluträcher unb

2)arbringer ber Xotenopfer, ohne bie es bem ©eift bes Verftorbenen,

tnie man allgemein glaubte, in ber ©eiftermelt fehr fchlecht erging,

tnaren bem Vater unentbehrlich, ©o begreifen tnir, tneshalb es in

einem altinbifchen §och5eitsgebet h^ifet: „3<^h^ Snaben, o lege

in fie hinein!" unb Xacttus non ben ©ermanen fchreibt: „3e gröfeer

bie 3^^hi Vlutsnermanbten unb je gröfeer bie 3öhl ^Ingehei^

rateten ift, um fo erfreulicher ift bas ©reifenalter. §ier gibt es keine

Velohnung für Sinberlofigkeit."

^uf biefe Vetonung ber fP^^i^H für Snaben in ber

5U fchliefeenben ©h^ beuten mannigfache :^och5eitsbräuche ber 3^^^^?

germanen, fo bie ©itte, ber jungen 3^^au beim g)Och5eitsmahl einen
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^mbtn al0 23orbebeutung hünftiöen SHutterölüdiö auf ben 0d)og 5U

fe^eu, bu0 33eftreuen ber jungen (Seeleute, befonber^ ber S^^au, mit

glückten aller ^rt in ber ^ebeutung, auct) il)re ©^e möge mit reicher

5ru(^t gefegnet fein. 2)er nainen ^uffaffung bes ©efc^lec^Mebenö ber

25or5eit entfprac^ e6, roenn noc^ in 5lom bie ^raut auf bas geroaltige

©lieb eines ^riapus — bes ©ottes ber gruc^tbarheit — gefegt, ober

roenn bei ben Slorbgermanen in Skanbinaoien bem ©otte Jricco, bem

0c^u^gott ber ©^e, ein ©ötterbilb in ©eftalt eines mächtigen ^^^allus

errichtet rourbe. 3^ Litauen brachten bie $8urfc^e uor ber J)Oc^5eit bem

©otte p5ius Opfer bar, beffen 5Iame offenbar non pisti, ben 23eis

fi^laf ausüben, Verkommt. ^5)ie SBic^tigkeit, bie ber :^opulation unter

biefen Hmftänben gegollt tnurbe, lä^t es auc^ begreifen, bafe bie $8e=

fteigung bes 33rautbettes nur nor ftattfinben burfte, tnobei bem

jungen ^aar non älteren ^erfonen, im alten 5lom non ber ^ronuba,

im mobernen 5iu^lanb non ber 0nac^a, ber §eiratsnermittlerin,

roeifung für bie richtige 25oll5ie^ung bes $8eifc^lafs gegeben mürben.

2)a bie inbogermanifc^e ©^e eine :^aufeke mar, fo ift es felbft^

nerftänblic^, ba^ über bie ^b[(^äfeung unb Kaufpreifes

23orner^anblungen gepflogen morben fein müjfen. 2Bie es mo^l babei

gugegangen fein mag, ^eigt uns etma eine SBerbung bei ben Sßauern

3luglanbs. $Bei i^nen erfc^eint ber 25ater bes J^^eiers gemö^nlic^ mit

einem 23ermanbten bei ben ©Itern bes 2Iläb(^ens unb fügt: „2üir

t)aben einen Käufer, il)r eine SBare; mollt i^r ni(^t eure SBare ner=

kaufen?" 5Tun folgt ein §anbel gan5 mie beim Äaufe einer Ku^.
2)er §anbf(^lag unb ein Xrunk bringen bas ©ejt^äft 5um ^bfcftlu^.

©enau biejelben 3%^ treten uns bei ber altgermanifct)en S5erlobung

entgegen, mo auct) bie SSermanbten beim §anbeln um bas auserkorene

^Höbck^J^ mitmirkten. 0o fagt Sacitus in feiner „©ermania": „Über
ben ^übfc^lug non ©^en beraten fie beim Srunke." ©s ift bies ber

25erlobungstrunk, ber bem §anbfci)lage folgte, meldjer auc^ nad) bem
germanijc^en bie S3erlobung red)tskräftig mad)te. „Unb ©Itern

unb SJermanbte finb 5Ugegen unb billigen bie ©efc^enke", b. ben
Kaufpreis.

2)as ift aljo bie profaif(^e ©runblage ber inbogermanifc^en ©^e=
f(^liefeung. ©s ^lanbelt jid) babei 5unäd)ft um ein ©efd)äft ber beiben
25äter. 5Iad) einer ^Teigung ber hierbei 5U 25er^)eiratenben mürbe nid)t

gefragt; bies gefd)ie^t aud) l)eute noc^ in ^lufelanb fo menig als bei

unjeren ^Bauern ober in ber 3lias, mo Agamemnon bem 5ürnenben
5Uc^iUeus eine beliebige unter feinen brei Xöd)tern 5ur ©^e anbietet.
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5Hit bie[em naben ®öoi0mu0 ber $ßäter gingen auc^ bte ßinber=
nerlobungen, ja ßtnber^ 0 (^ 5 eiten 5uj'ammen, non benen mir fo

pufig bei allen inbogermanifc^en $öölkern ^ören. 2Benn eben eine

günftige ©elegen^eit fic^ bot, ein gutes ©efc^äft gu machen ober auc^

eine mic^tige anguKnüpfen mar, fo tat man es,

o^ne babei an bas fpätere ®lü(k ober Unglü(k ber Sinber 5U benken.

®ine gute ©elegen^eit, paffenbe Partien für bie 6ö^ne aus5ufud)en,

boten au(^ bie ^Häbc^enmärkte, non benen uns aus nerft^iebenen

Xeilen ©uropas, namentlich mieber aus ^uglanb, berichtet mirb.

Sin bie erfolgreiche SBerbung fchlofe fich als ber michtigfte 3lkt ber

inbogermanifchen bie fchon in ben Sieben genannte

„ganbergreifung", mobei ber Jüngling bie §anb bes SHäbchens in

©egenmart ihres bisherigen ©emalthabers ergriff, 5um 2^x6)txx beffen,

bafe fie nunmehr in feine ©emalt überging. 6o htefe auch bei ben

5lömern bie „§anbergreifung" (mancipium, non manus
§anb unb auf capere ergreifen, geminnen), mie bas altbeutfche 5Ilunb,

bas mir noch in S5ormunb unb 5fllünbel herben, mit bem lateinifchen

manus etpmologifch nermanbt ift unb nichts anberes als „§anb" be^

beutet. ®er alte begriff „§anbergreifung" aber ift auf bie ber ge==

regelten Saufehe norausgegangene gemaltfame 5laubehe gurückguführen,

bei ber mirklich ein 3Häbchen mit bem Slusfpruch: 2)ie gehört mir —
mie fo noch Stuftralier bei ber aus bem Hinterhalt erfolgen^

ben $8efifeergreifung feiner $8raut fagt — an ber Hanb ergriffen, um
in bie ®h^ ,, gerafft unb geriffen" 5U merben, mie SHatthaeus ^raeto-

rius non bem 5^aub ber mannbaren Slläbchen bei ben alten ^reufeen

berichtet, bie „nicht nom Bräutigam felbft, fonbern non beffen 5mei

nächften grreunben entführt mürben". Stuf biefe alte 3^aubehe beuten

aber noch niele anbere Hochäcitsfitten, fo bie bei 3nbern, 5lömern,

©ermanen unb ©tarnen gebräuchliche ©itte, ber gufolge bie 5rau über

bie ©chmelle ber Sßohnung ber ©Item bes ^Hannes, in bie fie burch

bie ©hefchliefeung eingog, getragen merben unb bafelbft auf einem 3fell

fich nieberfehen mufete. Se^terer 3^Ö ^i^trb an bie erinnern, ba

es in ben menfehlichm SBohnungen keine anberen ©i^gelegenheiten

gab als folche 2felle. Sluch bic meit nerbreitete 3^temonie ber ^raut:=

nerhüllung (^rautfchleier) h^t als ©rinnerung an bie 5^aubehe 5U

gelten, bei ber nachmeislich bas Sbermerfen eines Xuehes über ben

Sopf bes Slläbchens bie ©ntführung erleichterte. 3^ bemfelben ©inne

fpricht bie nerbreitete ©itte, bafe ber Hoch5^tt^5^Ö ^c)n fj^^eunben unb

Helfern bes Bräutigams, bie urfprünglich bemaffnet erfchienen, um=
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geben ift. 0olc^e bewaffnete §üfe war aber ben Sleunermä^lten felbft

nod) im 3eitalter be0 ^rautkaufö fe^r notwenbig, ba überall bie

0itte beftanb unb nod) ^eute befte^t, mit fd)er5l)cifl^J^ Überfällen unb

anberen §emmniffen ben SBrautgug 5U ftören unb aufgu^alten, wobei

ee> oft fe^r wilb unb gewaltfam guging. 0o verbietet ba6 langobar-

bifcbe (öefe^ be$ Sl^iftulf ftinkenbes SBaffer unb 3Üift über ben §od)=

5eit65Ug 5U fd)ütten, bamit barau6 nid)t etwa ^ufru^r unb Xotfd)lag

erwm^fe. Sei ben ruffifc^en ,,S)iebe0e^en" kommt es ^eute no(^

5wifd)en Verfolgern unb Verfolgten nid)t feiten gu 2Horb unb Xot=

fd)lag, fo ba^ wir fe^en, wie bie (Sewo^n^eiten ber Saubel)e, jwifdien

(Srnft unb 0(^er5 fd)wankenb, and) wä^renb ber Saufe^e noc^ eine

Seitlang nor^ielten.

3n ben ^omerift^en 0pen bewegt fic^ bie 2rrau, im (öegenfa^ 5U

ihrer fpöteren 0infd)lie6ung innerhalb bes ^^auengemachs bei ben

©riechen ber klaffifcheu Seit, frei umher. SBenn ihr Vlann babei ift,

kommt fie mit ihrer Arbeit in ben 0aal 5U ben ©äften. Von un=

freien 2)ienerinnen begleitet geht fie aus. V5ie bie Achäer leben and)

bie 0öhne üönig ^iriamos’ non Xroja in ©inehe, wöhrenb ^riamos

felbft nach orientalifc^er 0itte mehrere JJrauen befifet; hoch gelten nur

bie 0öhne ber §auptfrau §ekabe für uollbürtig, alfo thronberet^tigt.

2)ie §och5eit finbet im elterlichen §aufe bes Vlannes ftatt. 2)abei
bringen Vrautführer, non ber Vraut mit frifi^en ©ewänbern befchenkt,

nachts unter gadielbeleuditung unb §0(^5eitsgefängen bie Vraut burch

bie 0tabt in bes Vräutigams Vehaufung, wo fi(^ JJeftft^maus unb
Xan5 anfi^liefeen.

Vei ben Vömern, beren Xöchter fc^on fehr frühe heirateten — fo

finb uns mehrfach ©rabf(^riften non sehn^ ober elfjährigen f^rauen

erhalten, unb Slgrippina, war nod) nicht 12 jährig, als fie bie ©attin

bes 5)omitius ^h^^obarbus würbe, and) Dctama, bie Xod^ter bes

©laubius, war erft 11 St^^^e alt, als fie mit bem 16 jährigen Stero

nermählt würbe — würbe bie kinblich junge Vraut, bie bis ba^in
einen kursen Vock getragen hötte, mit ber altertümlii^en Vlatronen::

tracht, einer langen, mit einem wollenen ©ürtel ^ufammengehaltenen
lunika gekleibet unb bie mäbt^enhaften Söpfe bmd) eine grifur nad)
fjrauenart mit Jlec^ten unb Vänbern erfefet. Sh^^ §uupt würbe mit
einem roten Xuehe, bem flammeufn genannten Seichen ber ©hefrau,
eingehüllt, deshalb waren bei ben Vömern „bas §aupt uerhüllen"
(nubere) ober „bie flechten annehmen" fpnonpme Vegriffe für heiraten.
V3ie Vräutigam unb gochgeitsgäfte, bie reiche ©aben beifteuerten, war
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ble ®raut 5um §0(^5eit5fefte mit ^Blumen unb aller ^rt be^

krän5t. ail$ erfte tourbe bei ber §ocl)5eit im §aufe ber

$8raut unter S^ste^iung non gehn Beugen ber §od) 5eit6kontrakt ab=

gefc^lof[en, tnorin bie SJermögensner^ältniffe geregelt unb bie §ö^e ber

Sllitgift beftimmt tnar. ©ollte bie ^tau m6) ber älteren ^rt ber

ürauung mit i^rem §ab unb ©ut in bie ©eroalt bee Sllannes über=

gel)en, fo manbte man noc^ bie uralte JJorm bes ©c^einkaufes an,

inbem ber Bräutigam bem Später bie Xoc^ter um ein ^0 (im SBerte

non urfprüngli(^ 47, fpäter nur 4 Pfennigen) abkaufte, hierauf über=

gab eine ner^eiratete 2rrau, bie i^ren erften 3Itann no(^ ^atte, al0

Stellnertreterin ber e^eftiftenben (Juno pronuba) bie Sraut bem
Bräutigam. 2)ann folgte bas Dpfer, bas bie ^leunermäblten meift im

benachbarten Xempel barbra(^ten; babei mürben bie ©ottheiten ber ©h^
um ihren ^Beiftanb angerufen unb bie SInmefenben fprai^en ihre ©lü{^l^

münf(he au6. ^iln bas Dpfer fchlofe fi(^ bann bas geftmahl, bei bem

es l)od) 9lbenb0 mürbe bann bie 58raut, bie fcheinbar ber

OTutter entriffen mürbe — angeblit^ eine ©rinnerung an ben 5^aub

ber Sabinerinnen — non brei ßnaben, beren ^mei ihr ^o(ktn unb

Spinbel nat^trugen, mährenb ber brüte mit einer öuö 2Beife'

born, bem ber ©ere^ gemeihten Spmbol ber ^Züchtbarkeit, noran^

leuchtete, in bae §au6 be^ SHannes, alfo ber Sthmiegereltern, geleitet

unb, bort angekommen, über bie Si^melle gehoben. Unter keinen

Xlmftänben burfte fie biefelbe berühren. S)ort mürbe fie non Snaben

aus ber S3ermanbtf(^aft bes ^Hannes in ©mpfang genommen unb in

bas Schlafgemach, ben geführt, mo fie non älteren Jzauen

gebettet mürbe. 3^^effen ftimmten bie burch bas ©elage heiter geftimmten

©äfte ben fogenannten Jresceninnengefang an, morin in toller ^lus=

gelaffenheit bie Heimlichkeiten ber $8rautnacht perfifliert mürben. Dann

mürbe ber Bräutigam, nachbem er ben :^naben 5Tüffe ausgeftreut

hatte, 5um $öeilager feiner $8raut geführt unb fie mit bem Sßunfche,

einmal einen Sohn 5U höben, allein gelaffen, ^ei ber ©r5iehung ber

fpäter eintreffenben :^inber mar bie ©ro^mutter eine michtige ^erfon.

3eber ©eburtstag mürbe als S^fltag mit ©ottesbienften unb ©efchenken

gefeiert, lühnlich auch ber Xag, an melchem bie :^inber aus ber ßinb^

heit ausfchieben, ben ©öttern ihr Spiel5eug barbrachten unb - bie

Knaben bie ^ännertrac^t ber toga virilis anlegten. Damit mürben

fie, obfchon noch blutjung, münbig unb berechtigt, über ihr 25ermögen

511 nerfügen. Doch erft mit bem 25. 3ahre mürben fie 5U ''Hecl)tsge-'

fchäften befähigt.
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9Iebeit biefer ö^cDÖ^nlic^en römifc^en ©^cfc^Uegung beftanb aber

nod; 311 beginn ber römift^en Haifer5eit bie ^oc^fakrale 5orm ber

(£^cfd)Itegung burd) :^onfarreatton {von far 0pelt, alfo ettoa mit

,,3iifömmenfpeltcffen" 311 übcrfe^en), bei roelc^er bie gan3e Strenge be^

aItrÖmi[(^en eingebalten mürbe. 2)aburc^ trat bie JJ^au

mit i^rem gan3en ^efi^tum nöllig unter bie (öemalt be^ 5Hanne6 unb

konnte fic^ non i^m nic^t fd)eiben laffen. S3on ^fHännern, bie ^o^e

priefterlic^e Funktionen bekleibeten, mürbe eine foldje S^e[c^lie^ung

nerlangt. 2)iefe ^rt ber ^^efd)lie^ung mar einft bie allein gültige für

ßeute patri3ifd)en Stanbes. ^om ber älteren ber 5^epublik

burften innerl)alb ber patri3if(^en Sippe (^ens) burd)au0 keine heiraten

ftattfinben. S)er Jüngling l)atte fid) auger^alb berfelben nad; einem

SBeibe um3ufe^en, bas i^m non beffen Semalt^aber, fei e6 S3ater, (öro^s

nater ober trüber, ol)ne ^auf feierlid) 3ugefprod)en mürbe. 5)ie (5e^

fd)lec^ter ftanben untereinanber in einem :^onnubialnerbanbe, fo bag

für eine ebenbürtige 23erl)eiratung geforgt mar. (Sine foli^e patri3if(^e

(Sl)e burd) ^onfarreation mürbe ebenfalls nor 3el)n Saugen mie eine

gemö^nli(^e bürgerliche (Sl)e gefd)lof|en, mobei beftimmte feierliche SBorte

gefprochen mürben, ^eim Eintritt in bas §aus il)res 3llannes be=

ftrict) bie junge F^^au bie Xürpfoften mit Schmeinefett. 2)as fo bem
§ausgeifte bargebotene Dpfer füt)rt uns alfo in eine 3urü(k, ba

bas Sd)mein bas mict)tigfte Speifetier bes altitalifchen ^Bauern bilbete.

2)a3u trat bann bas Schaf als Dpfertier, bas bei ber feierlichen Sult^

l)anblung gefchlad)tet mürbe unb auf beffen F^ü fich bie neuen (Sl)e=

gatten fe^en mußten, um Fi^üchte unb gefabenen Speltfchrot nerbum
ben mit ber jüngeren Form bes Speltbrotes 3U effen. 2)amit t)atten

fie bie legitime gerbgemeinfchaft gefchloffen unb maren STlann unb F^au.

Zn ber älteren römifchen 3eit mürbe bie ^raut jenfeits ber Schmelle
bes elterlichen §aufes mit F^uer unb Söaffer empfangen, moburch on=

gebeutet merben follte, bafe fortan F^uer unb SBaffer im §aufe unter

Dbl)ut ber Z^an ftanben. Sie, bie bei ber unter 35aterrecht beftel)enben

^jogamie als Stammfrembe ins g>aus bes ^Hannes trat unb miber==

ftrebenb über bie Sd)melle gehoben mürbe, empfing alfo fdjon jenfeits

berfelben bie berul)igenbe 25erficherung, bafe fie nid)t 3U „SBilbfrembeiV^

komme, fonbern ben Schuh bes Fnebensnerbanbes genieße. 2)iefe

uralte Form bes (Empfanges „mit Feuer unb 5ö3affer" mar nicht nur
bei ber Konfarreation, fonbern bei jeber ^rt römifcher (St)efd)liehung

gebräuchlich. 2Bar bamit gleichfam bie unterfte Stufe einer ^lufnahme
in bie Sebensgemeinfchaft ausgebrückt, fo bebeutete bas gemeinfame
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W,a\)i ber jungen (S^egatten bas (Eintreten in bie p^ere Stufe ber

Öaus^altungsgemeinfd^aft. Dbfe^on bei ben 5^ömern f(^on frühe ber

©etreibebau, fobalb er mit §ilfe bes non Dchfen ge5ogenen Pfluges

unb n\d)t mehr burch öatübau ausgeübt rourbe, 5ur Sache bes Sfllannes

erhoben rourbe, fo brachte bie junge JJrau toie blocken unb Spinbel,

fo auc^ ihren Sorb mit ©etreibe mit, roöhrenb ber junge 3Ilann bas

gleifch 5um erften gemeinfamen 5HahIe lieferte unb bamit bas Dpfer

beftritt. So roar auch fpüterhin bas JJ^eifchopfer ftets Sache bes ^Hannes,

bas ber SSeftalien aber, bas nur bie grauen feierten, bas

geft ber Srote. 3^ ber 23ereinigung ber $flan5enkoft geroinnenben

Tätigkeit ber 3^^au unb ber ber älteren 3orm burch

3ugb, in ber jüngeren burc^ 25ieh5ucht — befchaffenben Tätigkeit bes

^Hannes beftanb alfo, tnie bie Spmbole ber öodhseit anbeuteten, bie

altrömif(^e ©h^- noc^ in fpäterer 3^it ber SBeingenug ber ^It-

römerin bei Xobesftrafe nerboten roar unb noä) ber ältere ©ato bas

Soften biefer J^üffigkeit non ihrer Seite bem (^f)ehxud) gleit^fe^te, be^

roeift, bag bie ^xau \d)on längft aufgehört h^^Se, ben ßanbbau 5U

ihrem Berufe gu wählen, als ber Sßeinbau ben 5lömern burc^ bie

unteritalifchen ©riechen bekannt mürbe. 3^^ ^)^tte ber Sllann als

g)err feines ©runb unb Kobens eingeführt unb beshalb meigerte er

fich, biefen koftbaren ©rtrag feiner Slrbeit bem ©rtrage ber

arbeit als gemeinfames ©ut bei5umifchen unb refernierte fich biefen

ürank als tabuierte Sllännerlabung, mie es ber ©rönlänber mit bem

Speüi ber Seetiere unb ber ^olpnefier mit bem Schmeinefleif(^ unb

bem Samatrank tat.
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2)er Htmenfd) kannte, tute gefaßt, keine (£t)e, fonbern bie ©e=

fc^Iei^ter neteinigten fi(^ nai^ ^Belieben. So gab es keine 25aterfc^aft,

fonbern nur eine mniizx\ä)a‘\t £iebe in ^ö^erem 6inne fe^ilt ^eute

nod) allen ^rimitinen, fo fehlen i^nen and) alle Siebeslieber; benn ben

animalifc^en ^kt ber q5aarung, ben fie als ettnas ebenfo 6elbftnerftänb=

lict)e6 tnie i^re 5Iotburft noUaie^en, befingen, kommt i^nen gar nid)t

in ben 0inn. 2)en ^aturnölkern mangelt tnie ber begriff, fo au(^

bas SCort Siebe. 6elbft ba, tno eine ©^e gefc^loffen tnirb, fpielt bas

©emütsleben keine 5lolle unb Reimtet man nic^t, um :^inbern bas

Seben 5U fi^enken, fonbern man nimmt \id) eben eine "^xan, um fii^

non ibr bebienen unb bas ©ffen jubereiten 5U laffen. 25on gegem

feitiger ^leigung bei biefem ^kte ift nie bie 5^ebe.

3rgenb tneli^er <^)^z]d)iklßnn^ ging bie 6tufe ber Promiskuität

noraus, bei tneli^er ungebunbene freie Siebe b^rrfi^te. 5Hit it)r gleii^?

bebeutenb ift bie ©emeinfcb^^fi^^b^» a\)xna bis 5U gul)'l)^’5

unb in ©riei^enlanb bis 5U :^ekrops Seiten geberrfi^t l)ahzn foll.

^uf biefer nieberen fogialen 0tufe ftanben in gefc^id)tli(^er

primitinen 0tämme ber 0kptben, non benen ber griei^ifi^e ^z\d)id)U

fi^reiber 0trabon hzxid)iti, bag fie bie 0tammesfremben f(^lacl)teten,

beren gleifi^ afeen unb beren 0(^äbel als ürinkgeföfee benu^ten,

mä^renb fie in grieben unb gegenfeitigem SBo^ltnollen miteinanber

lebten unb alles, fogar grauen, :^inber unb bie gan5e SSerroanbtfc^aft

gemeinfi^aftlid) Ratten. 2)ie Hrfamiliennerfaffung in ber bemnai^ jene no(^

lebten, ^atte alfo nii^t nur bie ©emeinfc^aft aller ©üter, fonbern aud)

biejenige ber grauen 5ur golge. ©in perfönlit^es ©igentum gab es

bei il)nen nod) nid)t, ober, beffer gefagt, es begann fid) bei i^nen eben

5u enttnidieln, inbem 0trabon non i^nen bemerkt, ba^ fie auger bem
^mulettfd)muck, ber als ©egenftanb an il)rem Selbe bas erfte Dbjekt

bes perfönli(^en ©igentums bilbete, and) nod) 0c^tnert unb ^edjer

9tctnt)arl)t, 8ultuTQcf(^i(l)tc bcß 9Ilenfd)en. 4
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be5ie^unQötüeife Xrinkfc^ale als tnbbibuelles (Eigentum innerhalb ber

SlutsüertDanbtfc^aftsgruppe betrachteten.

(Sine etroas jüngere :^ulturftufe begetthnete btejenige ber SKa^hain,

jener ber 5Hafjageten, non benen §erobot berichtet, bafe jich groar jeber

eine 55^au nehme, aber es allen erlaubt fei, ihr beijutnohnen. 3Iur tnie

5um 3^tchen einer norübergehenben ^efi^ergreifung h^nge ber be=

treffenbe 2Hann, ber bie g^^au befuche, [einen :^öcher aufeen an bie

SBagenroohnung ober [tecüe [einen 6tab als [ein Seibgeichen an ber

betreffenben ©teile in bie (Srbe. Ser ©inn bie[er 25orkehrung kann
nur ber [ein, ba^ burch bas ßeibseichen, tnelches ben ©tammesgeno[[en

bie $er[on bes ihnen Angehörigen be5eichnet, bie[em für bie bes

norübergehenben ^e[i^es Trieben ermirkt xnerbe; benn tnas bem
©tammesgeno[[en erlaubt mar, bas mar für ben ©tammesfremben ein

Orrenel.

^ei manchen bramibifchen ©tämmen l)at [ich 5rauengemein=
[chuft bis h^ute erhalten. Auch ^on einigen SJölkem bes Altertums

mirb uns [olches berichtet. 23on anbern h^ifet es, ba^ nur bie jungen

Alübchen 5ur 23erfügung [amtlicher ©tammesgeno[[en maren unb jebem,

ber mollte, ihre ©un[t [chenken mußten, ©obolb aber ein Alann [ich

eins für fich allein ermorben h^^tte, hötte biefes Verhältnis auf unb

es gehörte oon ba an ihm allein gu eigen, ©o mar es auch

norbafrikanifchen Aafamonen bes Altertums; aber bei biefen ^)att^n

alle ©äfte unb ©tammesgeno[fen noch bas Aecht auf ben Ve[ih ber

jungen ^xan bis am Alorgen nach ber gochseit. ©o lange burfte fie

fich keinem nermeigern; erft bann trat fie in alleinigen Ve[ih bes

Alannes. §erobot, ber uns folches berichtet, fügt bem bei, bafe bie Vraut

non ben ©äften für ihre ©unft je ein ©efihenk erhielt. Sas mar eine

Art ©ntfchäbigung an ben Alann, ber fie [ich ermorben.

Von ben Sroglobpten im Afrikas melben ner[chiebene

©chriftfteller bes Altertums, ba^ bei ihnen ©emein[chaft ber Jgi^auen

unb kinber h^trfchte. Aur ber Häuptling befag cin5elne grauen bes

©tammes gu feinem ausfchlie^ichen Vefih, mährenb bie gemöhnlichen

Alänner in ©emeinfchaft fämtlicher übrigen AJeiber blieben. Auch

manchen Aegerftämmen ber ßoangoküfte A3e[tafrikas [inb bie ^rin5en

in ber A5eife nor ben ©tammesgeno[[en benor5ugt, ba^ fie [chon unter

ben ^inbern ein Alöbchen für [ich ausmöhlen können, bas fortan

ihnen allein gehört, mährenb bie Alänner aus bem Volke erft bann

eine grau für fich allein ermerben können, menn biefe ihrer Verpflid)^

tung gegen ben ©tamm ©enügc getan h^^* Aiemanb barf feine
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Xoc^ter einem etngelnen WHanm nermä^len, benor fie nic^t in ber fo-

genannten ^raut^ütte fi(^ allen anbot, bie mit ©efc^enken um i^re

©unft merben tDollen. 2)e6^alb mu& jebes mannbar gemorbene OfHäbc^en

in bräutlichem ©chmucbe in einer offenen §aUe allen SHännern be^

gangen Stammes angeboten roerben unb barf fich beinern uerfagen.

2)ie bafür empfangenen ©efd)enbe aber hüben bie ^usftattung ber

fchlie^Iiü) mit einem eingelnen Sllanne gefc^Ioffenen gau^hctlt^ehe. 2)a=

bei roar es nicht nur geminnbringenb, fonbern auch eine ©h^^
biefer Ausbietung an bie SHänner bes ©tammes, non möglichft nieten

begehrt tnorben gu fein; benn §erobot berichtet nom nomabifchen

©tamme ber ©pnbanen aus Aorbafrika, bie ebenfolcher ©itte \)uU

bigten, bafe bie 2rtauen leberne 2fiifei^tnge trügen, an beren ^al)i bk-

jenige ihrer erfolgreichen llmroerbungen erkannt mürben, ©ine grofee

Alenge folcher Ainge gelte für ein S^tchen ber ürefftichkeit ber ^xan,

meil fie bamit bemies, einft eine ber begehrteften non alten gemefen

gu fein.

©olche Sukkoth-bennoth, b. h- Xöchterhütten genannte $Braut-

hütten, in benen fich bie mannbar gemorbenen Aläbchen öffentlich

ihren ©tammesgenoffen anbieten unb auf Sßunfch preisgeben mußten,

brachten auch gum ©räuel ber 3^ci^ltten bie nach entnölkerten

Sanbe ^aläftina gegogenen babplonifchen Holoniften mit. 3n ^abplon
nämlich beftanb bie in gefchichtlicher Seit als fehr brückenb empfunbene,
aber altgeheiligte ©itte, bafe bie herangereiften Jungfrauen fich tm
Xempel ber ©öttin ber Siebe unb Fruchtbarkeit, Afchtarot ober Aftarte,

non §erobot Alplitta genannt, einmal öffentlich barbieten unb bem fich

preisgeben mußten, ber mit einem ©ilberftück um ihre ©unft marb.
keiner burfte nerfchmäht merbcn; bie ©ilberftücke aber fielen in ben
Xempelfchah ber ©öttin. 2Bie fehr biefe ©itte bem ©efühl ber fpäteren

Seit unb ber bamaligen Aloral ^abplons gumiber mar, brückt §ero=
bot, ber uns folches aus eigener ©rfahrung berichtet, burch bie ^e^=

merkung aus, habe fich bie S3abplonierin nur einmal „auf biefe SBeife
mit ber ©öttin abgefunben^ fo merbe fie fich um keinen ^reis mehr
bagu hßtgeben.

Aach Öerobot hercfchten auch auf ©ppern unb nach ©trabon in
Armenien folche ber babplonifchen Aläbchenmeihe ähnli^e ©ebräuche,
inbem alle, felbft bie nornehmften Jungfrauen, fich tu gleicher 2Beife
oor ber Verheiratung in ben 2)ienft ber Siebesgöttin [teilten, unb kein
Vräuttgam nahm Anftog baran. Auch tu Spbien unb beim illprifchen
Volke ber ©neter (Veneter) beftanb folcher allgemeiner Verkehr ber
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©eft^lec^ter vox ber SSer^etratung, allerbings o^ne 23erbinbung mit ber

©ott^cit als 5lcpräfentant bes ©tammee. Wßa^ bas ^Häbc^en an ©e=

fc^enken für i^re ©unft erhielt, burfte fte ale ^lusftattung für [id) be=

galten, bet ben SSölkerfi^aften ü^raktens folgte auf bas freie

3ugenbleben, bas am 9lecl)te ber SJorgeit feft^ielt, roonat^ alle W.äb^

d)en ben ©tammesgenoffen gehörten, bie gorberung ber Xreue ber

JJrau nad) ber betrat unb beren ftrenge ^eroat^ung innerhalb ber^

felben, ein ber noc^ bei nielen ber heutigen ^Taturnölker als

ber bes nermittelnben Überganges non einer alteren gu einer jüngeren

gramiliennerfajfung ©eltung befi^t.

©ebräu(^e, mel(^e bas ehemalige allgemeine ^nrec^t an bie JJ^au

auf bie 5eft5eit nor ber §eirat befd)rünkten, beobachtete ©arcilafjo bei

ben altperuanif(^en ^Ilantas unb fiangsborf auf 5Tukuhina in ber

©übfee. ®eim inbifchen ©tamme ber ©ont^als tnerben toie bei einem

üeil ber ©übflamen alle 5^ beftimmten bes

gefchloffen; aber bort tritt nor biefer noch bie alte ©Ute ber grauem

gemeinfehaft in ihr 5^echt. ©rft bann fonbern [ich ^aare. ©in ^us=

klang biefes bei ben nerfchiebenften ©olksftämmen noch geübten

©ebrauchs ift roohl bie ©Ute, bem ©aftfreunb, ber in bie nollen flechte

bes ©tammesgenoffen tritt, nicht etma nur bie unnerheirateten 5näb=

chen ber gramilie, fonbern bie eigene grrau für kürgere ober längere

3ßih je nach ^er 2)auer ber Slntnefenheit besfelben, 5U beliebiger ^ei:=

roohnung 5U überlaffen. Sticht nur faft alle Slaturnölker ber gangen

SBelt, fonbern felbft bie h^herftehenben Sltongolen, Slbeffinier unb

Slraber h^nbeln folcherma^en. Sei ben ©riechen unb Stömern kam

es noch in htftorifcher 3eit nor, bafe Stauen non ihren Sllännern nicht

nur norübergehenb, fonbern gang an gu ehrenbe gute JJ^^eunbe abge=

treten tnurben. ©0 fagt ©trabon, balß bie §anblungsroeife bes älteren

©ato, ber feine geliebte SItarcia feinem greunbe §ortenfius überliefe, im

©inklange geftanben h^^be mit einer altrömifchen ©Ute.

SBährenb nun auf einer fpäteren :^ulturftufe non ben nerheirate=

ten grauen nerlangt tnurbe, bafe fie ausfchliefelid) ihrem Sllanne gur

Verfügung ftanben, konnten Hnnerheiratete ohne Sllinberung ihres

Slnfehens jebem ihre ©unft fchenken unb fich bafür begahlen laffen.

©olche Hnnerheiratete finb bie §etären ober ©enoffinnen ber alten

©riechen, mit benen auch bie angefehenften Sltänner mit Sorliebe ncr=

kehrten, roeil fie burch ih^^e feine Silbung unb ben anregenben Ser?

kehr tneit über ben geroöhnlichen Hausfrauen ftanben. ©0 konnte ber

um Slthen fo nerbiente ©taatsmann S^erikles unbefdjabet feines Stufes
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t)iele 3a^re ^inburc^ mit ber [(gölten, geiftreic^en §ctäre 5lfpa[ia vox

allem 25oIiie tJerke^ren unb mit i^r öffentlich auftreten, obf(^on er 5U

§aufe eine legitime ©attin befafe, non ber er al0 felbftnerftänblicl) ner=

langte, bafe fie ihm allein gehöre. <5oid)e$ roar bamals in ben

©riechenftäbten etroas gan5 ©eroöhnlic^eö unb rourbe keinem STlanne

übelgenommen, fo menig al6 bie gemig fehr niel unanftänbigere

^nabenliebe (^äberaftie), non ber in ^laton^ 0c^eu

als ettnas gan5 ^atürli(hem gefpro(^en tnirb. 9Ioch h^^^^ genießen in

6übinbien, auf 3^bonefien unb in einigen Xeilen SBeftafrikas fol(^e

gebilbete öffentliche 5)irnen bie höthfte SBertfehüßung, tnährenb bie ge-

tnöhnlichen Sängerinnen als ehrlos nerachtet tnerben. 2)ie burch fol-

Chen getärenlohn gefammelten 5leichtümer finb bann bem 5Banne, ber

fpäter eine folche h^i^^füh^r ^ine tnillkommene 5fllitgift, ber burchaus

nichts ^Inrüchiges anhoftet. So liefert beifpielstneife in ber ©egentnart

ber kleine ^raberftamm ber Hlab 3Tail in ber nörblichen Sahara bie

Xän5erinnen unb ^roftituierten für einen guten Xeil 3Iorbafrikas.

SBenn bann bie ^Habchen burch bie non ihren Liebhabern erhaltenen

©efchenke ein ftattliches geiratsgut 5ufammengebracht haben, kehren

fie nach gaufe 5urück unb h^i^aten ohne Schmierigkeit, merben auch

treue gausfrauen unb gute 2Hütter.

ßeßte llberrefte aus ben 5lechtsanfchauungen ber ^lutgemein-

fchaftsfamilie haben fich auch w ©uropa bis in bie ©egenmart erhalten,

©s foll \)kx nicht nom alten gerrenrechte ber erften flacht (jus

primae noctis) bie 5lebe fein, laut melchem im 5Bittelalter bie ©runb=
herren bas ^rioilegium befaßen, bei ber 25erheiratung ihrer meiblichen

görigen ihnen guerft in ber ^rautnacht beigumohnen, benor fie ber

«röutigam als feine grau übernahm, ein blecht, bas fpäter in eine

als „gungferngins" be5eichnete ©elbabgabe nermanbelt mürbe. 5)a=

gegen gehören nerfchiebene gochgeitsgebräuche ber Slamen bahin. ®ei
ben heutigen Serben im ^anat füllen bie gochseitsbräuche, mährenb
beren 2)auer ber 2)ener ober Brautführer gleichfam bie alte ©efamt^
heit ber Stammesgenoffen repräfentiert, immer noch einige läge aus,
unb mährenb biefer 3eit teilt ber 2)ener bas Bett ber Braut; erft am
leßten Xage tritt ber Bräutigam an feine Stelle. 2)a nun biefer alte

Brauch bei ben gebilbeteren Bolksgenoffen ^nftoß erregte, erfüllten fie

bie 5lnforberungen besfelben bamit, baß fie ben 2)ener aus ber 3ahl
ber unreifen Knaben ber Bermanbtfchaft ausmählten, mas aber nicht
hinbert, baß er im übrigen feiner Bebeutung nach noch immer als
mann behanbelt mirb. Bei ben Serben ber ehemaligen ßarlftäbter
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SHtlitärgrcnge ^at [ic^ Mcfe alte Sitte in ber JJorm erhalten, bafe ber

bort als Sum be5eic^nete ^Brautführer mit ben ^Brautleuten bas erfte

offi5ielIe ^eilager im ^ette teilt, ber $Braut näher als bem Bräutigam.

3lach kur5er nerlä^t er aber basfelbe unb bas junge ^aar roirb

allein gelaffen.
....gv —

(Sin anberes 5lubiment ber ^blöfung bes alten 5^e(^tes, roonach

fämtliche Stammesgenoffen b5tD. §och5^itsgäfte nor ober bei ber §och=

geit ber ®raut beiroohnen burften, ift bie bei manchen Stämmen ber

Sübflamen übliche offi5ielle ^Brautfchau. 2Bie fi(h einft bie

frauen in ber babglonifch^afrikanifchen ^rauthütte ausftellen unb fich

non jebem, ber 2uft bu5u gebrauchen laffen mußten, tnobei fie

einen gunächft ber (Bottheit gefchenkten, fpäter aber ihnen felbft ner=

bleibenben ^rautf(hah ertnarben, fo geht bei bem fübflamifchen Stamm
ber ^acska fchon ber SJerlobung eine formelle ^Brautfchau noraus, bie

aber gan5 nerläuft. 3^ Sreife ihrer Jteunbinnen unb unter

aiffiften^ 5roeier älterer grtciuen ermartet bie §eiratsluftige in h^kerleuch-

teter Stube ben $Befu(h ber $Burf(hen unb, tnährenb jene grauen mit

ßer5en leuchten, folgt fie bem $Betnerber 5U einem Xanse. S)as müffe

gefchehen, erklärt bas 25olk, bamit ber JJ^eier nicht ettna non einer

2ahmen getäufcht roerbe. fol(h^ ^Befichtigung," fagt 5lajacfich in

feinem ^uche: 2eben ber Sübflamen, SBien 1873, „mirb mit (Selb be=

jahlt, mobei ber fireuger Sukaten genannt unb als folcher h^tgegeben

mirb. (Sin folches Slläbchen fammelt fich tnanchmal eine bebeutenbe

(Selbfumme auf biefe 3trt, ba fie mitunter non mehreren $Burfchen an

bemfelben Xage angefehen mirb." 2)iefes (Sefchenk nerbleibt bem

5Häbchen auch für ben 3all, bafe bie ^efichtigung gu keiner SBerbung

führte, ^egeichnenbermeife ift es in biefen (Segenben nicht üblich, bafe

bie $Braut eine 3Eitgift non 5U §aufe mitbringt, mährenb es bie goch=

geitsgäfte finb, melche eine folche für fie gufammenlegen. 3^ nielen

fällen gefchieht bies in einer gana befonberen, an altertümliche Sitten

erinnernben 3orm. 2Bie bie alten ^ab^lonier nach öerobot, ebenfo

bie Araber unb 3uben, ftets ein ^ab am ^Ilorgen nach ber flacht, ba

fie ihrer 3rau beigemohnt hatten, nahmen, fo ift es allgemein bei ben

Sübflamen üblich, baß bie ^raut am SHorgen nach ber ^rautnacht

gunächft allen mänmxn bes :^aufes, bann allen bes ©aftgefolges ein

^ab ber gänbe bereitet unb bafür non biefen jenes 5lusftattungs=

gefchenk erhält.

^uch in beutfchen ©egenben gibt es noch eine „^rautfchau" am

5lbenbe bes §och5eitstages, bei melcher jeber ®aft bas blecht für fich
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in 5Infpru(^ ne^imen barf, bag bie ^raut mit i^m tan5t mogegen er

bann gu einem ©efc^enke t)erpflid)tet ift, ba^ nun freilich gut ^Begat)^

lung ber 6pieUeute SJermenbung finbet, unb nic^t ber $Braut gufällt

S)aöegen erhält bie 5rau am ^Tlorgen na(^ ber §0 (^5cit non i^rem

©alten bie ,,3Horgengabe", bie bei ben SübflatDen nod) non fämt-

licken Teilnehmern an ber §0 (h5eit ö^[tiftet mirb. kluger biefer 5Horgen=

Qobe be6 ©alten, bie im 3HitteIaIter auch bei uns auf bem ßanbe nod)

allgemein gebräuchlich tncir, in ber 3Ieu5eit aber befonbers in ben

Stabten gan5 in SBegfall geriet, finb bie ©efchenbe ber §o(h 5 eil 0 =

gäfte nur noch blaffe ©rinnerungen an bie ©aben, bie einft bie WiU
glieber ber Slutenermanblfchaftefamilie für einen norübergehenben $8e^

fih, gu bem fie berechtigt roaren, ber $8raut fpenbeten.

5luf bie uralte ^lutsnermanblfchaftsfamilie ift auch bie 25iel=

mönnerei (^olpanbrie) 5urüc^5uführen, bie h^ute noch befonber^ in

Sübafien unb in Tibet Sitte ift. 3Han h^^t biefe auf bie ^rmut ber

betreffenben SJölber 5urücbführen tnollen; hoch ift biefe ^Infchauung

burchau0 falfch- 6ehr roohl könnte auch i^^n jeber ^Hann eine

2rrau erhalten, aber e$ h^^^ Allere ^Infchauung ©eltung be=

halten, tnonach eine Sftau, bie bie ©h^ einem 3Hann eingeht, ben

^lutsnerroanbten nicht uorenthalten merben kann. SBenn nun ein

Toba auf ben flauen bergen ober ein Tibeter eine 2r^au

heiratet, fo mirb feine 5^au gugleich bie ©attin aller feiner $8rüber,
in bem ^Ha^e, als biefe ber 5^eihe nach gefchlechtsreif merben. ©leicher^

meife betrachten biefe auch fämtliche Schmeftern ber JJ^au al$ ©at^

tinnen. Tie aus folcher ©emeinfehaftsehe h^^jorgehenben Hinber mer=
ben ben trübem ber 5^eihe nach jugefprochen, fo bag bas erftgeborene

ßinb als bas bes ölteften Ambers, bas jmeite als bas bes 5meit:=

älteften $8rubers ufm. gilt, bis alle eins haben, bann beginnt bas 3u^
erkennen ber ^inber mieber uon norm 51uch non ben Tottipars in

3nbien mirb uns berichtet, baß bie trüber, Onkel unb Neffen ihre

grauen gemeinfam befifeen. 5luf biefer Stufe ber ©emeinfehaftsehe ift

ber mann eben noch nicht im „^efih" einer 3rau, fonbern er hat

fich einer folchen nur ehelich angefchloffen. Tas mar nur unter mutter==

rechtlichen 25erhältniffen möglich. Sobalb aber bas S5aterrecht aufkam,
mar eine folche ©emeinfehaftsehe unbenkbar, inbem ber ein5elne 3Hann
eine grau 5U feinem ausfchltefelichen ©ebrauche begehrte unb eiferfüchtig

barüber machte, bafe feine 5^echte an ihr nicht baburch gefchmälert
mürben, bafe fich anbere mit ihr einlie^en.

Schon in ber 3laubehe, noch mehr aber in ber ßaufehe mar bie
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ein5elne 2rrau ein Gnoerb bes etn5clnen ^Hannes, bas er unbeftritten

für fiü) in ^-ünfprud) na^im. 2)urd) ben ^Kaufpreis ober bte ®efd)enke

an bie 0tammeögenoffen ^atte er bte alten 5tnred)te berfelben an biefe

ret^tskräftig abgelöft; fie toar fein unb burfte nur i^m allein gehören.

2)araus entftanb für bie folt^ermafeen erkaufte {^xau bie ier =

pflicl)tung ber Xreue innerhalb ber ®^e. Sßä^renb innerhalb

ber ^lutsnertoanbtft^aftsfamilie nur ein JJi^ember ®^ebrucl) begehen

konnte, inbem er mit einer i^m ni(^t ^lutsnerroanbten fejuell ner^

kehrte, beging auf biefer t)ö^eren 0tufe, auf ber ein gtember burt^

bas Eintreten in bie näterlit^e ®emalt nermittelft einer ^bfinbung an

biefelbe in ben re(^tlicl)en ^efi^ ber fremben 2f^au gelangt roar, au(i)

ber ^lutsnerroanbte ein S5erbrec^en gegen i^n, roenn er biefes 0onber=

eigentum nic^t refpektierte. älteften burfte ein fol(tier=

ma^en „^efto^lener" ben auf frift^er Xat ©rtappten rote jeben anberen

2)ieb bmd) ^b^auen ber §änbe ober Xöten überhaupt beftrafen. 2)ie

2rrau aber liefe er als einen i^m gel)örenben SBertgegenftanb am ßeben.

®rft als bie 0trafgeroalt nom ^ausnater an ben 35erbanb ber ^fllänner,

ben 0taat, überging, tourbe ber ®^ebru(^ au(^ mit bem Xobe ber

5rau gebüfet. 2)afe au(^ ber 5Hann feiner grau bie ®^e bred)en

könne, roar auf jener 0tufe ein Hnbing; benn mit bem ®inge^en

einer ®^e tourbe ni(^t gegenfeitige Xreue geforbert, fonbem biefe

nerlangte nur ber 3Ilann non ber grau, in beren ^efife er ge?

langt mar. ltnb nur bas ^efiferet^t an fie mollte er aufret^ter^alten

miffen, menn er i^r nerbot, mit einem anberen STlanne geft^let^tlid)

5U nerkel)ren. SBeil nit^t ber begriff ber Äeufct)^eit babei mitfpielte,

mufete bie grau nad) nielleic^t unge5ügeltem ßeben nor ber ®l)e bie

gröfete 0ittenftrenge md) ber ^ot^geit bema^ren. ^us bem begriff

bes ^efifees heraus ift es auc^ begreifli(^, mes^alb bei allen 25ölkern

auf biefer ^ulturftufe bie Sßitme bes älteren Ambers auf ben jüngeren

überging, mobei allerbings, mie mir fpäter fe^en merben, bie non i^m

er5eugten fiinber als folcl)e bes älteren Ambers galten unb bamit,

falls keine leiblichen nor^anben maren, 5ur Sultpflege feiner 0eele ner=

pflicl)tet maren.

2)er begriff ^tl\\d)^)tit konnte erft aufkommen, als mit fort^

gefd)rittenem 25aterrecl)t bas meiblicl)e Kinb ein befonberer 2Bertgegem

ftanb bes 25aters gemorben mar unb bes^alb einer nerfc^ärften ^ufs

fid)t non feiner 0eite untermorfen mürbe. 5)er nolle SBert besfelben

mürbe nun immer me^r non feiner Integrität, b. l). Hnnerfe^rt^eit,

abhängig gemacht, mo5U allmählich auch fittliche Feinheit geää^lt
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rourbe, fo ba& es iw oäterlit^en ^t^ieteffe iög, feine (ffürforge für bie

2od)ter als SBertobjefet burcf) Übertnac^ung berfelben bis 5um Termine

bes ißerhoufs bei ber §o(^5eit 3U bekunben. ffirft but(^ priefterHcf)e

SSermittlung ift bann biefer iBegtiff ber Seufd)t)eit mit einem ctt)ifct)en

3nt)alte erfüllt roorben, mie and) bie ®f)e crft burcf) ktri^licfje ©anktion

fefter gefct)mtebet rourbe. ®s gab nontlicl) ber ©tiemann gerne aud)

feine fjrau in ben Sefi^ eines (Sottes, bamit fie als bcffen Eigentum

i^m Sreue l)alte. $abei nat)m man an, bafe er fie mit fi^roerer

ßrank^eit unb Xob beftrafen merbe, fobalb fie fic^ eine Untreue 2U=

fcl)utben kommen liefe unb il)m bamit ben ©el)orfam Derroeigcrte. ©0

merbe fie aus Slngft nor ben folgen bem ®otte unb bamit aucf) bem

Sllanne bie Sreue galten.

©ict)erer aber erfc^ien es jebenfalls, bie fjrau sur SSorbeugung

non ®l)ebru(t) in einem befonberen ©emac^e, bem fjrauengemoc^e,

ein3uf(t)liefeen. ©0 konnten it)r anbere SUönner nict)t 5U nal)e treten

unb bie ©igentumsrec^te bes UHannes an i^r nerlefeen. ©0 feaben

f^on bie ®riecl)en il)re fjrauen in ein Oftauengemact) nerbannt, unb

nur §etären nahmen bei i^nen am öffentlichen Seben mit bem Sllanne

teil. 9To(h meiter gingen barin bie mohammebanifd)en Ißölker, bie

einen ftrengen 2lbf(t)lufe ber 2Ceiblid)keit in einem, keinem anbern

2Itanne als bem ©atten äugünglid)en, non Saftraten gehüteten §arem
bis auf ben heutigen Sag burcf)fü^rten. 3u folct)en 25orbeugungs=

maferegeln gehören au^ bie nerfchiebenartig üblichen Verhüllungen
ber 5^ttu aufeer bem §aufe unb bie ©ntftellungen ihres ©e=
fichtes burch ©ntfernung ber Slugenbrauen unb ©(hmör5ung ber

Söhne, mie folhes bei ben ©hefrauen in Sopan üblich ifi- S)ahin ge=

hört auch bas Slbfchneiben bes §oupthaars als bes fehönften natür=

liehen ©chmuckes bes aUenfehen ober bos Verbergen besfelben unter

eine §aube. ©0 mor ben alten ©ermanen, bie bas Haupthaar ber

5rau umhüllenbe §aube ber Inbegriff bes Unantaftbaren, beffen 2ln=

griff fchmer geahnbet mürbe, fo mit einer Vufee non 15 ©olbfchillingen

im aUerte non ebenfoniel Sühen in ben ©efefeen ber falifchen Franken,
©oppelt fo ho^ mar allerbings bie Vufee beim Stngriff auf bas barunter=
gelegene Haupthaar. Sm ©ottlanbrecht mar überhaupt jebe frenent=

liehe Verührung ber grau mit ©träfe bebroht; gefchah bas aber mit ©in=
nerftönbnis ber grau, fo mottete borüber noch öie ©trofgemalt bes Vlonnes.

©0 ift olfo eheliche Sreue früher ein ethifches iprinsip gemorben
ols jungfröutiche Seufchheit. 2)as ftrenge Voterrecht nerlangte erfterc

non ber Verheirateten, möhrenb bie Unnerheiratete noch m«h altem.
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tDenigcr ftrengem ^Hutterredit lebte unb matten konnte, toas i^r gefiel,

btö ft(^ ber um feine Sßare beforgte Später au(^ barein mifct)te. 2)0 (^

mürbe babei meniger ber S3erke^r mit ben jungen ßeuten ber $8lut5-

nermanbtfd)aft al6 bie besfelben nerpönt. ®rft niel fpöter als

bie ner^eiratete 2frau ift bann aud) bie unner^eiratete unter ben 0(^u^

beö ©efe^es geftellt morben. 6o beftrafte bas fränki|cl)e ^ed)t bie

®emalttat an einer 3^tigfrau mie ben 5^aub berfelben mit bem noUen

Sßergelbe. ^ber aud) im 2Iläbd)en felbft eingemilligt ^atte,

mürbe ber 5^aub berfelben mit 40 SHark gebüßt, meil ber Xäter in

biefem galle bas näterlic^e ^cd)t an feinem ^inbe gekränkt ^atte.

2Bie eiferfü(^tig in ^Itifrael Später unb trüber über bie Hnner^

fe^rt^eit ber 3^ngfrau machten, 5eigt uns bie ®ef(üi(ü^^ 3ökobs

unb 2eas Xod)ter 2)ina, als fie nom §eoiter Sichern gefd)änbet morben

mar, tro^bem biefer fie 5ur grau begehrte unb fi(ü feine gan5e gamilie

biefer Beirat guliebe ber ^efc^neibung, b. ber 5lufnal)me in ben

Stammesnerbanb ber fiinber gfraels, unter5og, in ber SBeife gerächt

mürbe, ba^ Sichern unb beffen gan5e ^lutsnermanbtfcüaft bennotü non

ben erboften trübem ber ©efc^änbeten getötet mürbe, gn fpäterer

3ßit nerfügte bas jübifc^e ©efe^, ba^ ber S5erfü^rer ber unnerlobten

gungfrau bem 25ater berfelben 50 6ekel Silber (im SBerte non 120 SHark)

^ufee be5a^len unb jene gubem gum SBeibe nehmen müffe, o^ne fi(^

jemals mieber non i^r trennen gu können. 2)ie aber i^ren gall ner=

barg unb mit fold)er üäuf(^ung in bie ©^e trat, follte burcü bie ©e^

meinbe ber Sllänner ben Xob erleiben, ^enn aber ber 3Hann über?

miefen mürbe, feine ^raut fälfc^li(ü beffen bef(üulbigt gu ^aben, fo

follte er mit 100 Sekel Silber bü&en, melc^e bann bem in feiner

Xo(üter beleibigten ®ater gufielen.

2)a bie grau in ber ^aufe^e einen ^efi^ barftellt, ber fi(ü burcü

feine Slrbeitsleiftung gut be5al)lt mac^t, fo taten fid) bie 5leid)en unb

nor allem bie Häuptlinge beren mehrere gu. Sold)ermafeen begreifen

mir, mie einft in Xlganba unb an anberen afrikanifd)en ^önigs^öfen

Hunberte, ja Xaufenbe non grauen gehalten mürben. 2)as mar burd)?

aus kein fiujus, fonbern ein 5instragenber ^efife, in meld)em man am

beften unb nu^bringenbften feine ©rfparniffe anlegte. Solider ^efi^

erbte mie jebes anbere Sßertftüdi non S5ater auf So^n unb konnte,

.im galle man feiner überbrüffig mar, als befonbere ©l)rung einem

Untertan gefd)enkt merben. So treffen mir bur(ü bie gaii 5e ©rbe auf

einer gemiffen ^ulturftufe bie 23ielmeiberei (^olpgamie) als etmas

nollkommen Selbftnerftänblitties. 9Tur Slrme begnügten fid) notge?
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brungen mit einer ^xau, fonft na^im \xd) jeber beten fo nie!, als er

5U be5a^Ien vzxmod)te. möglic^ft großen grauen

berui)en ja SJermögen unb ^n[e^en bes einzelnen Sllanneö bet [einen

0tamme5geno[fen. SBenn nun 3* Subbocb biefe Satfac^e burc^ ben

Hmftanb erklären toill, baß bie 2Häb(^en in ben Xropen ungemein

frü^ heiraten, aber bafür au(^ ebenfo [c^nell nermelken, roö^renb bie

Sllänner ungleich länger im ^e[iße i^rer ^raft bleiben, al[o bas ^e-

bürfniö füllen, neben i^rer rafc^ alternben erften J^^au jüngere 5fleben=

[rauen gu bejißen, fo ift bie$ ebenforoenig ftic^^altig als ber anbere

non i^m angeführte ©runb, baß burd) bie 3Iotroenbigkeit, ihre Äinber

infolge 5fllangel non Xiermild) als ©rfaß ber 5Huttermilch ntehrere

3ahre lang füllen ^u müffen, bie in biefem Stabium begriffene 5^au

bem ©ebeihen ihres :üinbes guliebe fi(^ bes Umganges mit bem 3Ilanne

enthalten mußte, um ni(ht babur(^ nor ber tnieber fchtnanger ^u

roerben. 2)as finb alles ©rünbe, bie an fi(^ nic^t genügt hätten, um
ben Sllann gu neranlaffen, fich mehrere SJi^auen glei(^5eitig 5U5utun.

3lu(^ non ben 3^^ogermanen lebten in 5lfien bie Z^^^^ Werfer,

in ®uropa bie Xhraker, $-äonier, Preußen, 6latnen unb älteren ©er=

manen nur foroeit fie arm roaren in ©inehe, fonft aber ftets in 23iel=

ehe. 6o fpricht Xacitus non ben ©ermanen, baß nur bie Slrmen fi(h

mit einer 3^au begnügen, bie 5^eichen unb 25omehmen aber beren in

2Ilehr5ahl befäßen. 6o galt ber $8efiß non mehreren gi^auen auch bei

biefen Stämmen juft als 3^tö)en ber 23ornehmheit. Unb ^bam non
Bremen berii^tet no(^ im ^Hittelalter non ben Skanbinaniem, baß fie

in ber 3^h^ ber grauen kein 2Ilaß kennen, gebet h^^be nac^ ber

0röße feines 25ermögens beren gtnei, brei ober mehrere zugleich, bie

Gleichen unb gürften unzählige. 2)as tnaren alles rechtmäßige, eben==

bürüge ©attinnen, beren :Üinber frei unb alle bem 33ater glei(^geftellt

tnaren. 2)iefe 33ieltneiberei tnirb but(^ bie häufigen Kriege, bie bie

5Ilänner umbrachten unb einen großen Uberfchuß an grauen bebingten,

begünfügt morben fein; benn gu jener 3eit gab es keine lebigen grauen.
2Ber unter ihnen mannbar getnorben tnar, tnurbe alsbalb an einen

2Ilann nerkauft unb bamit nerheiratet.

gortfchritt in biefer reinen ^olpgamie treffen mir fchon fehr

frühe bie Slnorbnung, baß nicht alle grauen einanber gleichgeftellt

maren, fonbern bie eine, unb gmar bie 5uerft geheiratete, bie §aupt=
frau mar unb bie anbern nur als Stebenfrauen unb ^eifchläfe=
rinnen galten. Sie fanken alfo bem 5lnfel)en nach im Urteile ber

fortgefchriüenen 3eit demgemäß maren auch nur bie Sinber ber
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einen re(i)tmä6iöen Jrau bem 25ater gefellft^aftUci) öleic^geftellt unb
ein5ig erbfähig, tnö^renb bte ber anberen unfreie „3Ilägbekinber^' mären.

So ift f(^on in ber (Sefefegebung bes feci)ften ^Königs ber I. femitifc^en

S);)naftie non ^Bab^lon, (£i)ammurabi (1958—1916 n. (S^r.), ftets nur
non einer ebenbürtigen grau bie 51ebe neben beliebig nielen 3Tebem
frauen. 23om orientalif(^en (femitifc^en) 2Borte pileges 3Iebentneib

entftanb bas fct)on bei g>omer norkommenbe griet^ifc^e SBort pallakis

unb bas lateinif(^e pelex für ßebsroeib, tnie \id) Sut^er in feiner

^ibelüberfe^ung für ^ebemneib ausbrütüt. 2)iefes 2Cort ßebfe (alt^

^ 0(^beutfd^ kebisa) ift urgermanifc^ unb fc^tnankt in feiner $8ebeutung
gtnifc^en Sklanin unb Sonkubine. So Ratten bie Helten unb (Ser^

manen, als fie in bas 2id)t ber (Sefc^ic^te traten, bas gnftitut ber

ßonkubinen neben ber einen gefe^lic^en grau. Unb biefes gnftitut

ber 3Iebenfrauen l)at bas (£^riftentum ebenfo roie basjenige ber un-

freien Hnec^te unb 5Högbe ben ^flläc^tigen unb gürften lange 3 ^it i)in=

buxd) gelaffen, bis es i^m gelang, bie non i^m angeftrebte ftrenge Gin =

e^e 5U allgemeiner Anerkennung gu bringen. So galt in (Europa bis

ins Alittelalter hinein ber ^efi^ non Aebenfrauen als ein ber

25ornel)m^eit unb bes fürftlic^en Stanbes. Ser $8iograp^ Haifer Harls

bes ©rofeen, ©in^art, nennt bie Aamen non nier Aebenfrauen ober

Sebfen biefes gürften; ben einer fünften ^at er nergeffen.

Ser nöllige Sieg ber ©ine^e konnte nur burt^ roat^fenbe Achtung
nor ber ^erfönlid^keit ber grau errungen tnerben, inbem biefe

eine forgfältige ©r5ie^ung genofe unb baburc^ bem Alanne eine geiftige

©rgän5ung feines ASefens ju bieten nermoc^te. Als man begann bie

grau 5U refpektieren, i^re Heufc^^eit nor ber ©^e gu fc^ä^en unb in^

folgebeffen gerabegu 5U forbem, fie baburt^ nor all5ufrü^em ©efc^le(^ts=

nerkel)r gu behüten unb fie in ber ©^e non übermäßiger Arbeit gu

entlüften, nermoc^te fi(^ i^re 3nbinibualität immer beffer 5U entfalten

unb beroa^rte fie i^re länger, fo baß ber Alann fic^

me^r unb me^r mit einer einzigen folc^en begnügen lernte. Unb als

bas ©^riftentum, bas auf ber ©inel)e als norgefunbenem ©efellfc^afts=

guftanb ber bamaligen Hultunnelt am AUttelmeer bafierte, ben Völkern

©uropas nörblic^ ber Alpen unb fpäter^in aller anberen ©rbteile ge=

bxad)t tnurbe, 5tnang es biefe 3ur Aefpektierung biefer ©inric^tung, fo

baß mit ber 3^i^ Aorne^men unb Aeic^en bas gnftitut ber

fiebfe aufgeben mußten, tnollten fie nic^t bie geinbfcl)aft ber allmächtigen

^riefter biefer Aeligion auf fich sieben unb baburcl) fct)tnere ©inbuße

ihrer gefellfchaftlichen Stellung erleiben.
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2)06 (Sine^e, bo6 treue 3ufammen^alten 5tDeier ©atten

bis 3um Xobe, ift gar nic^t benkbar o^ne ein 3urückbrängen ber ben

natürlichen 2Ilenf(^en beherr[chenben [innlichen Xriebe burch bas (Sr=

roachen ber Sympathie unb Siebe im unb Familienleben. Grft

bur(^ biefe tüurben bie :^ulturt)öllier gur ftrengen Einehe, als bem nor=

läufigen ©nbpunkt bes gefellfchaftlicl)^^ Fortfehritts, geführt. Slber in

bem 5Ilafee als bie ehrbare baburc^ ftieg, fank bas leic^tfinnige

^Habchen unb rourbe 5ur ^roftituierten, roelc^e ihren Sörper um
©elb ausleiht. Seiber ift bie 3Henfchhoit not^ nicht fo roeit gekommen,

bafe bas bie gan5e F^c^^^nmelt bemütigenbe unb unfere fonft fo hoch

geftiegene Kultur nerunehrenbe unb befchämenbe 0chanbmal ber ^ro=

ftitution abgefchafft roäre. Wtm fie auä) non ber Öffentlichkeit ner=

fchtoanb unb bie F^^^it^^hönfer ni(^t mehr beliebte SBeluftigungsorte

finb, in benen fogar bie ^riefter ungefc^eut nerkehrten unb in roelche

bie offiziellen ®äfte einer 6tabt auf gemeine Soften zu ihrer (Erholung

geführt rourben, roie bei uns noch SHittelalter, fo ift bafür bie ge^

heime ^roftitution um fo nerbreiteter unb tnirb erft nerf(^roinben,

tnenn bie STlönnerroelt moralifcher getoorben fein tnirb unb eingefehen

hat, bafe, tner Seufc^h^^^ ^^on feiner F^au nerlangt, biefe au(^

ihr bieten mu^r tnenn er in bie (^ho tritt. (Ss ift ein fchon löngft

miberlegtes ^Härchen, zu glauben, bag (Enthaltung non gefc^lechtlit^em

25erkehr nachteilig für bie (Eefunbheit fei. Sßenn junge Seute h^ute noch

bamit ihr Safter beft^önigen, fo ift bas eine höchft fabenfeheinige ^us=
rebe, bie ein bebenklic^es Sicht auf ihre 3Iloralität tnirft.

3Hit ber Einführung ber ftrengen Einehe konnte bie F^uu and)

als SBittne über fi^ felbft beftimmen unb tnurbe nicht mehr tnie in

ber Saufeh ß uls ein Stück Süare an ben ^lec^tsnac^folger ihres ner=

ftorbenen (S>aitzn nererbt. Folge ber ftrengen Einehe mar auch

^b Option. SBenn früher ein Wiam non einer F^uu keine Sinber
erhielt, fo nahm er fich auf bereu Sßunfeh eine Siebenfrau, bereu Sin=
ber bann als legitim erklärt merben konnten. 2)ies ift etmas ganz
Eemöhnliches in ben Sebensbefchreibungen ber jübifchen Erznäter. $8ei

ben Slömern mar bies fchon nicht mehr möglich. 2)a ermarb ber

Sinberlofe einen ermachfenen jungen SEann burch Slboption, melche
ein Saufgefchäft mie bie geirat mar. 2)amit gemann er einen Sohn
unb Seibeserben, ber bereinft feinem Eeifte bie nötigen lotenopfer
barbringen konnte.
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2ßte einft für bic i^xau, fo toar au(^ für ben 3Hann bas betraten

etoaö gang ®elbftt)erftänblid)e6. 2)er Hnnerbetratete galt [eit bem
frü^cften SUtertum unb gilt ^eute nod) bei ollen nic^t überüultinierten

25ölkern ate etma^ gang Ungehöriges, Unnollkommenes, unb bas 2eben

ohne 2rtau als ettoas gerabegu Ungefe^liches, Unerlaubtes. ö^ngen

femitifc^en Orient ift toie einft, fo h^ute nod) bas 3^nggefellentum faft

unbenkbar. Ser 3Uohammebanismus geftattet es nicht, fo toenig

als bie ©h^Iofigkeit ber JJrau, unb md) bem Salmub ift jeber 3^be,

ber keine 5^au geeheli(^t h^it, „kein 3Ilenf(^". Saher toirb h^ute noc^

im 3i^^^ntum ber alte §ageftolg als minbermertiger Staatsbürger be-

trachtet; es heifet non ihm: „Gr lebe ohne Segen, ohne 2rtßube, ohne

Gut"; benn in ben Sprichtnörtern helfet es ft^on: „Gr fanb bie Ori^au,

er fanb ein Gut". Ser Sebige barf baher keine tnichtigen Ölmter be-

kleiben, er kann unmöglich §ohepriefter tnerben, barf nicht 25orbeter

fein, nicht als ßehrer fiinber unterrii^ten ober überhaupt als 23orfteher

unb STöhrnater einer Gemeinbe fungieren; „benn bie ßehre (thorah) ift

nicht bei ihm". Sobalb jemanb bas 20. fiebensjahr überfchritten h^^t

unb noch als 3^^^99ßfetle frei umherläuft, heißt es im Salmub non

ihm: „es nerlöfd)e fein Geift". „Senn nicht gur SUüfte h^^t Gott bie

2Belt gefchaffen, fonbern bamit fie bemohnbar fei." Sestnegen ift jeber=

mann nerpflichtet, bas Gebot: „Seib fruchtbar unb mehret euch!" ftrikt

gu befolgen; unb roer bies ni(^t tut, ber gleicht einem, „ber ^lut ner-

gießt unb bas 3Uenfc^enantliß ausrottet". „Senn nicht um ber fleifch^

lid)m ßuft gu frönen, ift ber Gefchlechtstrieb gegeben, fonbern gur

Grhaltung bes OTenfchengef(^lechts." „Sobalb ein Sllenfch eine

genommen l)at, roerben feine Sünben gunichte"; „benn fie fc^üßt nor

fünbhaften Gebanken."

^ei ber 2ßahl ber foll man auf gute Jtiniilie fehen. So

fangen bie nornehmen 3IIäbchen: „Jüngling, fchaue nur auf bie Sippe!"
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„Überhaupt fud)e man bie Xoc^ter einc0 ©elc^rten gu e^elic^en unb

ad)te auf bie trüber ber ^raut, meU bie 6ö^ne ben SBrübem ber

SHutter nat^ge^en". „5üle6 foll ber ^Ilenfc^ nerkaufen, um nur feine

loc^ter einem Sc^riftgele^rten 5ur 2rrau geben gu können, bamit feine

:^inber (Sele^rte roerben." (£0 foll aifo roenn möglich eine ©ererbung

geiftiger Einlagen erftrebt merben. (Sntfprec^enb ber ^eroorragenben

^olle, roeI(^e bie (^^e im jübif(^en Staatsgefüge fpielte — man burfte

fogar eine X^ora^roIIe nerkaufen, um baburc^ eine §eirat guftanbe gu

bringen (!)
— ift ber ^roftitution be5ie^ung$rDeife bem augerel)elic^en

SJerke^r für immer ber :^rieg bis aufs 5Ileffer erklärt toorben. 0c^on

im ©efe^buc^ 9llofis fte^t: ,,(^s bürfen keine ^roftituierten, meber

roeiblic^en nod) männlichen ©ef(^lechts ejiftieren unter ben Sinbern

3frael", unb „2)u follft beine Xochter nicht gur 2)irne nerkuppeln, ba-

mit bie (Srbe nicht nerbuhle unb noller Unzucht fei." SBer mit einer

lebigen ^erfon gurerei getrieben, ber erhielt 39 6(^läge als Strafe

gubiktiert, unb bei einer 25erheirateten tourbe ber außereheliche ®e?

fchlechtsnerkehr als mit Xobesftrafe an beiben ^reolern ge==

ahnbet. Schon bas bloße 5Xlleinfein mit einem fremben 5fllanne mürbe
im 3^^^ntum ber ^xau als 25erbachtsmoment bes (^l)ebxud)es aus=

gelegt unb gab bem ^üanne unter Hmftänben bas 5^echt, bie llngetreue

aus bem §aufe gu jagen. 2)eshalb ift bas 5Xlleinfein mit SBeibern, fogar

unnerheirateten, im Xalmub fehr ftrenge nerboten. 2)ort h^tfet es:

„ 2Beffen Seruf es mit fich bringt, baß er mit SBeibem 5U tun

ber nermeibe es, mit SBeibern allein 5U fein." ffis mirb baher bringenb

empfohlen, jeglichen ^nlaß, ber 5U unerlaubtem Sefchlechtsnerkehr

führen könnte, ftreng 5U meiben. ^an barf fogar brieflich ^tne ner:=

heiratete ^xau nicht birekt grüßen, fonbern läßt bies burch 25ermitt=

lung ihres (Satten gefchehen. (Sin Schriftgelehrter foll nicht beftänbig

in einem §ofe mohnen, in melchem eine Sßitme mohnt, unb ein 3ung=
gefelle barf nicht eine SBitme als 2)ienerin engagieren. Unter keinen
Hmftänben ift es erlaubt, ben SJermittler 5ur Kuppelei 5U fpielen.

fonbers mirb nor intimem S5erkehr mit benjenigen meiblichen $Bluts:=

nermanbten bringenb gemarnt, mit benen bie (She begiehungsmeife ber

(Sefchlechtsoerkehr als Slutfchanbe gilt. 5)ie aus folch fünbhaftem (Se^^

fchlechtsnerkehr in frenelhafter SBeife geaeugten :^inber gelten gleich

ben ^inbern ber (Shebrecherin als ^aftarbe (^Ilamfer) unb bürfen na^
biblifchem ®ebot nicht in bie jübifche (Semeinbe aufgenommen merben,
auch ^)otf kein 3ube einen folchen ^aftarb heiraten. lut er es bennoch,
fo mirb er erbarmungslos aus ber (Semeinfchaft feiner 23olksgenoffen
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ausgeftofeen. Sogar bie 5Iac^kommen ber ^aftarbe ober mit ^aftar=

ben ©e5eugte finb bi$ ins 5C^nte ©efc^Iec^t oon ber Slufnat)me tnlbie

jübifc^e ©emeinbe ausgefc^loffen, ba bie 5^offe makellos erhalten bleiben

foll. 2Bie bem fia[tration non Witn\d) unb Xier burc^ bas

©efe^ nerboten ift, fo tnirb and) ein 3ube, ber, [ei es and) nur burc^

einen Unfall, feiner ©efc^lec^tsbrüfen beraubt tnurbe, aus bem SSerbanb

feines S3olkes ausgefto^en.

Sind) bei ben 3^^ögermanen tnar bas Sebigbleiben gerabegu ge=

\zi^lxd) nerboten, fo bei allen fiulturnölkern bes 5lltertums unb ^eute

nod) in 2)er Qxitd^x\d)t ©ef(^i(^tfcl)reiber ^lutari^ bericl)tet

nom fpartanif(^en ©efe^geber ß^kurg: ,,©r fe^te auc^ bie Strafe ber

©^rlofigkeit für bie ßebigbleibenben feft. Sie tnurben bei ben Spielen

non bem Anblick (ber nackten ßnaben= unb 3Häbc^engeftalten) aus=

gef(^loffen. 3^ SBinter befahlen i^nen bie Slrc^onten, nackt im :^reife

rings um ben 5Harkt ^erum5U5ie^en, unb inbem fie fo ^erum5ogen,

fangen fie ein Spottlieb auf fid^ felbft, ba^ fie ©erec^tes erbulbetcn,

tneil fie ben ©efe^en xxxd^t ge^orc^ten." ^ud) in ^t^en unb 5^om

roaren äl)nli(^e ^eftimmungen in Äraft. $8ei ben 5lömern ^ieg ein

folc^er Sonberling coelebs, bei ben alten ©ermanen hagustalt, tnoraus

unfer §ageftol5 mürbe, ^aguftolba — ein folc^er namens 5t. begegnet

uns fc^on in einer ber ölteften 5tuneninfc^riften — mar urfprünglicf)

ber izd)xxx\d)z Slusbruck für eine bäuerliche Stanbesklaffe, bie an ber

Jelbgemeinfchaft ber 2)orfgemeinbe nicht teilnahm, fonbern auf ein

kleines eingehegtes Stück angemiefen mar, bas für eine

nicht ausreichte.

Gin folcher §ageftol5 mar auch bei ben :^elten unb ©ermanen ein

burchaus nerachtetes Söefen, bas ^mar an ber Sippe einen 5tückhalt

fanb, fonft aber allein ftanb. So ift es bei ben Slamen, bem konfer^

natiüften ^eoölkerunpselement Guropas, bis auf ben heutigen Xag ge-

blieben. 3^ 5Ilontenegro ift nur ein nerheirateter 5Itann ein mirklicher

5Ilenfch (coek), mährenb ein unnerheirateter immer nur ^urfche, b. h-

mörtlich Siub (djete), genannt mirb. 5luch in Serbien unb Bulgarien

mirb bas heiraten für eine unumgängliche $!flicht gehalten, bie jeber

erfüllen mu^, unb je größer feine 25ermanbtfchaft ift, um

fo geehrter unb angefehrner ift er. einen als 3^^99^f^H^ ©eftor=

benen mirb nielfach noch nach feinem Xobe geforgt, inbem ihm eine

3rau formell angetraut mirb. So berichtet ber arabifche 5teifenbe

5Ilafubi non ben alten 5tuffen, 5U benen er auf feinen §anbelsfahrten

kam: „Sie nerbrennen ihre Xoten, inbem fie auf bemfeiben Sd)eiter=
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Raufen bereit SBaffen, Safttiere unb 0c^muck legen. 2ßenn nun einer

ftirbt, fo roirb fein SBeib lebenbig mit i^m nerbrannt; menn aber bae

SBeib ftirbt, fo untergie^t fic^ ber 3Hann nid)t fol($em SO0 . Sßenn

einer aber als fo ner^eiraten fie i^n nact) feinem

Xobe."

(Einern fold)en ^nnggefellen gegenüber mar ein 35er^eirateter beim

boc^ ein gan5 anberer 3Ilann, mie bies ^eute no(^ bei ben dauern

auf bem Sanbe gilt. (£r befag 5Infe^en, 6ö^ne, bie i^m ©efoIgf(^aft

im :^riege leifteten unb gu ^lutrai^e nerpflic^tet maren, bie i^m aud),

mas befonbere mic^tig mar, bie f(^ulbigen Xotenopfer barbringen

konnten unb bamit für fein Sßo^lerge^en in ber ©eiftermelt forgten.

2)urct) bie 6ö^ne unb (Snkel mürbe er 5um ^atriard)en, b. 5U

einem (£r5oater, einem Später non nielen, benen er gu befehlen ^atte

unb bie U)m blinb ge^orcl)en mußten, mie bies im naterre(^tlicl)en

3familiennerbanbe gans anbers als in bem nom lageren 3Hutterred)te

regierten ber 2rall mar. d^in folt^er pater familias, b. l). 25ater bes 0efinbe6 ,

nämli(^ ber 6klanen, bie alle 5lrbeit nerric^teten, mie er un^ beifpiels-

meife bei ben ?lömern entgegentritt, mar Eigentümer mie ber Seib-

eigenen fo aud) ber grau, bie er aus ebenbürtigem §aufe gekauft,

unb beren ^inber unb :Sinbe5kinber. SCurbe bem (Satten unb S5ater,

ber bie 5lrbeit ber anberen übermad)te, aber nid)t felbft arbeitete, ein

Äinb geboren, fo l)ing e$ gan5 non feinem SBillen unb feiner Saune
a"b, ob es am Seben gelaffen mürbe ober ni(^t. §ob er es auf, fo an^

erkannte er es bamit unb es burfte am Seben bleiben. Siefe er es liegen, fo

nermarf er es unb es mürbe bann in ber SBilbnis ausgefe^t, ben

^iaubtieren 5um grafe. :^ein ©o^n bes Kaufes konnte 5U Seb5eiten

bes 25aters Erunbeigentum ermerben, unb au(i) eigenen 25iepefife

gönnte ber allgemaltige Später felbft ben ermat^fenen ©ö^nen, bie \id)

felbftänbig matten mollten, nur miberruflid). ©c^ulbner, bie nii^t be==

Sal)lten, gerieten in bie Eemalt bes Eläubigers, ber fie nac^ fec^)5ig:=

tägiger grift ins Sluslanb nerkaufen, ja fogar töten konnte.

2)urd) bas 5^ed)t bes ©törkeren fefete ber Sllann folc^ermafeen

5um unumfd)ränkten §errn über feine gamilie, beren Söc^ter er an
grembe nerkaufte unb i^nen bamit jeglid)e S5erbinbung mit ben $8luts:=

nermanbten abfd)nitt. 213ie bie löc^ter, fo mar auc^ bie grau ein nur
non i^m aus entäufeerbarer ^efifegegenftanb. Erft gel)örte fie als

58efife il)rem Später als bem §errn i^rer ^[Kutter, bann nad) il)rem

SSerkauf bem ^Tlanne. ©tarb biefer, fo fiel fie feinem Erben gu unb
märe bies il)r eigenes ^inb. ©0 beanfprut^t ber junge Xelemac^os

2lctnt)arbt, 8ulturgcfd)t(^te bc« SUcnf^cn. 5
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im §aufe [einer Sllutter ^enelopeta auf in ^btoefen^eit feines

S3aters Dbpffeus bie g)errfd)aft; (Erfahrung nerleit)t fie i^m ni(f)t, tnoi)!

aber bas 5^ed)t. So eilt ber Sönigsfo^n ^bfalon, nac^bem er im ^uf=

ftanbe [einen Später nertrieben, nor allem beffen gr^^c^uen in $8e[i^ 5U

neunten. Sie fallen il)m non 5le(^ts tnegen gu, tnenn er [iegt.

^nfänglic^ roar jeber Sreis ^lutsnerroanbter, jebe non einem

25ater be^errft^te 2ramilie roie bie Sippe ein Kleiner monar(^i[(^er Staat

für [ic^, in ben kein anberer breingureben ^atte. Sobalb aber mehrere

unb [d^liegli(^ niele Sippen [i(^ 5U ^^ratrien unb biefe 5U Stämmen

5u[ammentaten, tnurbe aud) bie §err[ct)ergerDalt bes §ausnaters immer
me^r einge[(^rönkt. So roaren bie Söl)ne, [0 lange [ie im §eere

bienten, nicl)t mel)r unter ber näterli(^en ©emalt, [onbern unter ber^

jenigen bes Heerführers, ^ei ben S5olksner[ammlungen [timmten bie=

[eiben Söhne neben bem 25ater, unb, ba [ie befähigt roaren, Staats^

ämter 5U übernehmen, mürben [ie 5eitmeilig [ogar bie 25orge[e^ten bes

25aters. So nerlieh ber Staat höh^^^ unb meitere $>fli(htenkrei[e. (£s

entftanben neue (bemalten, bie bie bis bahin unbefchränkte 25aterherr=

[chaft mehr unb mehr einengten unb [ich über [ie [teilten, ihr geboten

5U tun unb 5U la[[en, mas ber Allgemeinheit frommte. Aiemanb, [0

entfchieb im 450 t). bie in Aom mit ber hö(hfi^u obrig^

keitli(^en ©emalt bekleibete ^ehörbe ber decemviri legibus scriben-

dis, b. h- ©efe^e abfaffenben unb nieberfchreibenben 3^hu-

männer im [ogenannten 3u)ölftafelge[e^, burfte auch nur [eine Aegen=

rinne am Sache 5um Aachteil [eines Aachbarn oeränbem. Solche

minutiöfe $8eftimmungen maren für biefen Süanbel be5eichnenb. Sie

Aückfichtnahme auf ben Alitbürger regulierte ben Aerkehr. Aie=

manb burfte auf [einem ftäbtifchen ©runbftück einen Soten begraben.

Auch ^us nerlangte bas ©emeinmohh bas [ich vorher um [olche prioate

Angelegenheiten ber ein5elnen JJumilien nicht gekümmert hutte. So

legte enblich ber Staat auch Steuern auf, mit benen allgemeine, ollen

bienenbe Einrichtungen beftritten unb bie ©ehälter ber non ber Aolks^

gemeinbe gemählten Aeamten befahlt mürben. Seine ©erichtsbarkeit

entfchieb non nun an über ©elbbugen unb Seibesftrafe.

So mürbe infolge ber Sümpfung ber anfänglich unbefchränkten

Aaterherrfchaft burch bie aufkommenbe unb immer mehr erftarkenbe

Staatsgemalt eine gegenfeitige Aückfichtnahme unb baburch eine

gemiffe Alilberung ber Sitte angebahnt. Sie nerbot bie Alutrad;e

unb orbnete eine Ablöfung berfelben burch eine Aufee in feftgefehtem

Aetrage an. So hören mir im römifchen Staat [eit [einer ©rünbung
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nie ettoas von ^Binttad)z, bie beifpielstüeife im Qtkd)i\d)zn SJoIke ^eute

no(^ befielt. 6ie mar bort fd)on fe^r frü^e but(^ anbermeitige ©ü^ne

crfc^t morben. Hnb im gramilienleben mürben bei5eiten auc^ bie 35er=

manbten ber Of^au me^r unb me^r mit freimilli^er petät umfaßt.

2)a$ äußere bafür mar ber Huß, ben mir in ber Srolge burc^

bie SJermittlung ber ^^irc^e, b. l). bur(^ bie (Sinfü^rung be$ ß^^riften^

tum0 als ©taatsreüQion non ben 5lömern übernahmen. Mnb 5mar

konnte man [ich folchen familiären :^uß bis 5um fe(^ften ©rabe ber

25ermanbtf(^aft ausbitten; bas mar bas ,,^ed)t bes :^uffes" (jus osculi).

2)ies riecht aber fc^loß bie §eirat aus! 3)enn bas heiraten mar unter

25ermanbten bis gum fechften Cörab nerboten.

2Bie einft jeber Hausherr ein :äönig QCvot\zn max, fo mürbe nun

ein nom 33olke gemählter Srührer ber fiönig bes ©taatsmefens. (Ss

ahmte alfo ber ©taat gans einfach bie gramilie unter S5aterherrf(^aft

nach- SGie biefe ihren eigenen §erb befaß, fo h^^^^ römifche

©taatsmefen feinen eigenen §erb im §erbe ber 23efta. 2)ie 2rlcimme

biefes ©taatsherbes hüteten bie keufc^en 35eftalinnen, benen jeber Um-
gang mit 5tnännern nerboten mar, ba eine baraus folgenbe ©chmanger^

f(^aft fie in ihrem 2)ienfte behinbert hätte. 2)iefe i^iammo bes ©taats=*

herbes mußte mie biejenige jebes grci^äienherbes jährlich einmal

erneuert merben. 2Bie bie JJamilie ermarb fi(^ au(^ ber ©taat ©gen=
tum bur(h (Eroberung aus 55einbeshanb. Gr feierte auch eigenen

Götterfefte, er hcitte auch eigene 5leligion. ©o mar ber monar^
chif(he ©taat bie erfte große ©(^öpfung ber ßultur. ^ber fchon im
6. 3ahrhunbert n. Ghr. hörte ni(^t nur in 5lom, fonbern in gan5
3talien bas Königtum auf. 2)as hmg mit bem Slufkommen ber ©(hrift

5ufammen. 2Co bas ©(^riftmefen fi(h entmickelt, bas f(^riftliche 25er=

fahren fi(h ausbreitet, entfteht bie ©elbftnermaltung. ©o mürbe 5lom
5lepublik.

5^af(h unb in großartiger Sßeife hot bann bie ©taatsibee ben eng=

h^^ßn gamilienfinn in ^om unterjocht. 5)er arme 5lömer mürbe
reich burch ben ©taat. Silan bebenke, mie einfach öie Slnfänge Sloms
maren. 3)a ber ftruppigrauh in gellkleibern unb 2rellkappe einhergehenbe
Slömer auf ben mit ^alifaben befeftigten §öhen bes ^alatin unb
Cluirinal in mit ©trohbach gebeckten, einen einzigen SBohnraum bie=

tenben ßehmhütten ^au\U, beren 2)ach als :^ornboben biente. 2)er

§erbrauch 5og burch bie fchmale, niebere 2ür ab. 2)as bie SBehaufung
mit bem SHenfehen teüenbe S5ieh lief burch öie fchmußigen, ungepflafterten
©traßen unb mürbe nom ba5u angeftellten Wirten auf bie Sßeibe ge=

5 *
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trieben. 3)ie ^Tieberungen 5ti)t[(^en ben bergen toaren nerfumpft, bis

fte burc^ Sanalifation enttnäffert tourben. 51us ben benachbarten

Sßälbern branden oftmals SBöIfe in jene primitine ^nfieblung, bie

fpäter 5ur reic^ften unb ^errlicl)ften 6tabt ber SBelt merben follte. 5lIIe

(Sinmohner maren einfad)e dauern unb felbft bie ^üorne^mften fcl)ritten

hinter bem Pfluge einher. 2)as Su^^orn rief fie gur SSolksoerfamms

lung. Sin jebem 9. Sage roar Sllarkt unb bie ßanbleute, bie meift

roo^l^abenber als biefe primitinen ©täbter roaren, brachten i^re (Sr^

geugniffe ^erbei, um fie gegen ^robukte ber ftäbtifcl)en

5utauf(^en. gab es kein (Selb unb bas S5ie^ mar bie ^löc^fte

Xaufc^ein^eit. S)a^er ftammt bie lateinifc^e ^Begeic^nung pecunia ==

SSermögen — non pecu 25iel) — ob. Silan ma^ nat^ ^tnger^

unb Unterarmlänge, ben Slteboben md) b. nacl) Strecken,

bie bas D(^fengefpann an einem Xage pflügen konnte.

Slus biefen überaus armfeligsbäuerifc^en S3er^ältniffen ging bas

fpäter meltbe^errf(^enbe Slom mit feinen SHarmorpaläften, golbftro^en-

ben Xempeln unb öffentlichen (Sebäuben, feinen lujuriöfen X^ermen,

Slmphit^eatern unb St^kuffen non gemaltigem Slusma^e h^mor. So
ungebilbet biefe dauern auch maren, fo fchlau maren fie.

ermachte in i^nen ber politifch^merkantile (Egoismus, ber immer meiter

über 2anb, bann auch ausgriff, bis fchlie^lich alle

Sänber um bas SHittelmeer mit ben betreffenben ginterlönbern non

il)nen unterjocht maren. So begrünbete fich im römifchen Bürger
bie Selbftfucht ber Sllaffe, bie mir S^otriotismus nennen, unb ber Pa-
triotismus mürbe Sleligion. 2)as ift ber griechifche Staatsbegriff, ber

ben Singelmenfchen nerfchlingt. Slom l)at i^n am mächtigften xnU

mickelt unb konfequent ausgebaut. 2)ahin gehören alle §elbennaturen

bes römifchen Staates, mie (S^incinnatus, ber SJorkämpfer ber Patri=

gier in ihrem Streit mit ben Plebejern, ber, 458 5um 2)iktator gemä^lt,

bas non ben Slquern bebro^te S5aterlanb rettete unb nach 16 tägiger

Slusübung ber höchften Staatsgemalt als einfacher Bürger gum Pfluge

5urückkehrte — mie Gamillus, ber fünfmal 2)iktator mar, mieber^olt

bie Singriffe ber ©allier auf Slom abfchlug unb burch bie Slnnal)me

ber fiicinifchen ©efe^e ben Trieben smifchen Patri5iern unb Plebejern

nermittelte — mie Slegulus, ber Slpulien eroberte, bie kart^agifche

2rlotte fchlug, nach überfe^te, bort fiegte, gefangen genommen

unb im 3^i^re 250 n. £^r. nach Slom gefanbt, um ben Stieben 5u

nermitteln, aber bort 5ur ^ortfehung bes Krieges riet, feinem S3er5

fprechen gemä^ nach Karthago 5urückke^rte unb ^ier graufam ^in=
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öeric^tet fein foll, unb niele anbere, bte burc^ t^re Xugenben, als ba

finb: ftrenge (befe^lic^heit, Hnterorbnung ber eigenen

biejenigen be^ Staaten, militärifdie 0uborbinotion, unbeugfame

bauer, gro^e 3öi)igbeit im SBiberftanb, begeifterte £eibenfc^aft für alle6

0oIbatifd)e unb bie ®röfee ben römif(^en Bürgers

naci)Iebten. 2)abei leitete fie burü)au0 nicl)t etroa 3lu^mfuct)t unb

brachte fie normärte, fonbern bie angeborene §errf(^fu(^t. Sie ^u^m=

fuc^t ift orientalifd), bie §errf(^fu(^t ober ®eroinnfu(^t römif(^.

3u ben 5lömertugenben 5ü^lte aber and) bie politifc^e Ji^ömmig-

keit, unb ber Staat felbft na^m fie in bie §anb. Wßk jebe gamilie

il)re bas §au5 unb bie ^zlbtx ^ütenben Hausgötter, bie 2aren, befafe,

bie mit ben gamilienmitgliebern am Haus^erb gefpeift mürben, fo ^atte

ber 0taat feine 0taatsgötter, bie nic^t minber hungrig maren unb

regelmäßig gefpeift merben mußten, menn fie ben 2nenf(^en i^r Wol)U

mollen ermeifen follten. SHeiter^in orbnete ber 0taat ben S^ftkalenber

unb ließ ben 25ogelflug unb anbere 5lufpi5ien beobacl)ten. 25or allem

föttigte er ben Slut t)ex\d)znbzn Sriegsgott Ellars, ben bie 5lömer

neben bem Jupiter als Hauptgott^eit nere^rten unb als i^ren fpe5iellen

0tanimnater anfa^en. Sx mar urfprüngli(^ bie ^erfonifikation ber

0ommerbürre, bie bas Äorn unb bie übrigen 3Tußfrücl)te auf ben

sickern nerborren ließ. 3Iur nor ber 0tabt ^atte biefer gefürchtete

(Sott fein Heiligtum, unb i^m meiste man alljährlicl) bie (Brftlinge an
grucl)t unb 25ieh, um ihn fatt gu machen. 0an5e ^olksftämme, mie
bie ^arfer, ^aben fich, bamit fie non ihm nerfchont blieben, ihm ge=

meiht. Senn bei eintretenber 25olkskrankheit ober ilbernölkerung

mürbe biefem 0chreciiensgotte ein Seil ber h^^^^^^^chfenben 3ung'
mannfchaft als „heiliger ßen5" (ver sacrum) gemeiht. Unter bes ©ottes

Flamen unb unter feinem Geleit ^ogen biefe ^Harsmönner abenteuernb

hinaus in bie gerne. 0olcher 5lus5ug bebeutete aber ^ebrängung ber

^tachbarn, b. h- ^tteg. 0ie brauchten ßanb, fie brauchten grauen,
unb fo kam es, baß 3ülars gum Sriegsgotte ber 5^ömer mürbe, gaft
jeben 0ommer halben bie 5lömer einen ßrieg geführt. 0in folcher

0ommerkrieg gehörte gum römif^en ßeben mie bas Ernten gum
$8auernmefen. 3^ jebem grühling mar auf bem campus martius,
bem ^fllarsfelbe, SKaffenmeihe unb in jebem Dktober, mit Herbftbeginn,
religiöfe 5^einigung ber gebrauchten SBaffen. 35or bem ^Beginne ber

geinbfeligkeiten mürbe über bie ©rense besjenigen ßanbes, bas man be=
kriegte, ein 0peer gefchleubert; bas mar bie offeielle Äriegserklärung.
Sann mürbe auch t^or ber Sd)lad)t felbft bas ganae Heer luftriert.
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b. l), entfü^nt unb toie bas gan^e 35oIK alle fünf

©(^luffe bc6 3^^fwö, b. \). bcr St^ä^ung ber ^Bürger nad) intern

mögen 5ur ^efttmmung be$ 5U leiftenben Steuerbetrags entfü^nt

mürbe. 2)a^er ber am^ noc^ non uns gebraud)te 5lusbruck ßuftrum

für eine fünfjäl)rtge 3^^tperiobe.

5lber mie 5lom felbft ^atte and) ber gu beürtegenbe J?feinb feine

©Otter. 2Bie follte ber fromme 5lömer, ber nicl)ts ©öttlic^es nerlefete,

gegen bie ©ötter bes Jr^wbes Kämpfen? ®r mar klug unb 50g fit^

in ber SBeife aus ber 0acl)e, bag er nor ber Süauer ber Stabt, bie

er belagern mollte, mie ben feinigen, fo au6) ben ©öttern bes 2r^inbes

Dpfer barbrac^te, fie feierlid) aus ber Stabt gu fi(^ ^erausrief unb

i^nen, menn fie ber SBeft^mörung folgten, in 5lom gute ^ufna^me
unb 9?ere^rung gelobte. So übernahm bann 5lom in SBirkli^keit

allmä^lid) non nielen Stabten, bie es eroberte, bie ^erausgerufenen

©ötter unb ftiftete i^nen Heiligtümer unb ^efttage, ein 25erfa^ren,

bmd) bas 5lom gur Slllgötterftabt präbeftiniert marb. Stets mar es

ein 3^^trum ber ^rtömmigkeit unb bes ©ötterkultes, bis es [(^lie^lic^

5um Si^e bes angeblichen Stellnertreters ©^rifti mürbe.

kleben bem 5i^n^errn OTars mürbe befonbers ber ^Bli^gott 3^'

piter für ^om ein politifcher ©ott bes Sieges. Se^rte ein

fiegreich aus ber Schlacht 5urüik, fo 50g er aufs :^apitol gum Xempel

bes na^m bes gemeinte ©emänber, bekleibete fich ba=

mit, fd)minkte fich auch ^as ©eficht nach SJorbilbe bes

bilbes unb 50g fo angetan als Xriump^ator im 23iergefpann mit bem

entfü^nenben 2orbeerkran5 auf bem Haupte über bie ^eilige Strafe.

S)as follte ber ©ott mar Sieger unb triumphierte, nicht ber

SHenfchf ber nur fein 2Berk5eug mar. 5luch anbere Stabte hatten

ihren 3^piter, ber 3^P^ter 5^oms aber „ber befte unb größte"

(optimus maximus), fchon meil er allen anbern überlegen mar.

Sie römifche ^ztxtQzx\a\^i\xng,, ben Xriumph, bie Sempel, bie be=

kleibeten ©ötterbilber, 5unächft aus gebranntem Xon unb bann in

bauerhaftem Stein, gan5 bunt bemalt, alles bas hatten bie 5lömer

non ihren Sehrmeiftern, ben ©truskern, übernommen. 3ür bie 3^i^

non 700—400 n. ©ht. ift noch kaum non griechifch-tömifcher, bagegen

non etruskifch^römifch^r :^ultur bie 5^ebe. Sie ©trusker felbft holten

fich bamals bas koftbare ©ut non ben ©riechen. 2Bas mir in ben

SHufeen 3ialiens non ^ron^emerken etruskifchen Stils non eigenartig

harter 3Heifterfchaft, mie bie ©himära non ^re550 ,
ben 5Ilars non

Sobi, ben bron5enen 5^ebner 5U 3^oren5 ,
bie er5ene SCölfin mit ben
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von i\)x gefäugten 3^omuIu5 unb ben fagen^aften 6tabt=

grünbern, auf bem :^apitol, bu0 0tabtfpmbol 5lom0, bexöunbern, ift

nic^t uon (Etruskern gearbeitet, too^l aber uon jontfdien ©riechen im

5tuftrage ber Körner. 0d)on in ^leinafien, feiner Hrt)eimat, ^atte bas

berbe, genufefü(^tige §errennoIk ber ©trueker unter gried)ifd)em ©in^

fluffe geftanben. be^errfc^te e$ mit feiner Jrlotte bas tprr^enif(^e

Sßeftmeer. 3^ Apennin unb auf ber 3^f^^

:^upfer unb ©ifen, mürbe raf(^ ein üppiges §anbelsnoIk unb brängte

fi(^ bagu, alle 23orteile bes ftäbtif(^en Sehens, bie eben bamals bie

genialen ©riechen erfc^loffen Ratten, fic^ an5ueignen. ©s folgte bie

©infü^rung ber fteinernen SBo^n^äufer mit offenem Sid^tliof, fomie

ber leichten unb freien griet^ift^en :^leibung in gemebten SOollftoffen

an 0telle ber älteren gelle, gm 6. gal)r^unbert begann au(^ ber

Xempelbau, ber Xempelft^muck, bie ©ötterbilbnerei nad) griec^ift^em

SJorbilb. 2)ie ©röber mürben 5U unterirbifd)en 0älen mit norkragen=

ben ©emölben, mit urmüc^fig gemalten SBanbfriefcn unb xeid) fkulptier^

ten bunten 0arkop^agen, auf benen uns nom 5. bis 3. ga^r^unbert

bie Seute felbft realiftifc^ porträtiert entgegentreten, 5U einer ^zit, ba

5lom nod) keine ^orträtkunft befa^ unb bie 0teinfärge ber norne^men

^ömzx nur gnfe^riften trugen.

^on ben ©truskern übernahmen bie 5lömer auch bie eifernen

SBaffen unb 5^üftungen, nor allem §elm unb 0tofelan5e neben bem
fpejififth römif(hen, aber erft im 3. gal)rhunbert aufkommenben SBurf^

fpeer mit SBiberhaken, bem pilum. ©benfo übernahmen fie non jenen

bas geerlagermefen, bie 0(hlachtorbnung ber xömi\d)zn

rechtminkligen ©runbplan für ben 0täbtebau, mie mir ihn aus bem
römifchen geerlager kennen, bie gelbmeffung, Wiün^z unb ©emid)t,

bie ganse ©elbmirtfthaft, bie Hunft ber ©ntfumpfung ber 3Iieberungen,

bie Einlage non Kloaken, bie ^fläfterung ber 0trafeen ufm. 2)irekt

von ben ©riechen 0übitaliens nahm bagegen 5lom ums gahr 700 n. ©hr.
fein lateinifches Sliphabet, fpäter bie :^riegsmarine unb Slrüllerie mit
ben $8alliften unb ^atapultzn gum 0chleubern von 0teinen unb an=
beren ©efd)offen, bas gan5e $8elagerungsme(en mit ben auf Stollen

laufenben golstürmen mit ^xanzn unb gallbrücken ufm. an.

2)ie S^ömer felbft maren ein 0olbatennolk, ihr geer mar ein S3olks=

heer. S5om 17. bis 5um 47. gahre mar jeber mann mehrpflichtig.

Sllljährlich gefchahen Slushebungen. Sliemanb konnte ^Beamter, Honful,
^rätor, Slbil merben, ber nicht aktin SHilitär gemefen mar. Ü)er mann
aus guter gamilie biente gleichfam als ©injährig=greimilliger (tribunus
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militum) unb gelanöte er[t md) (Erfüllung feiner Sntlitärpflic^t 5ur

Cluäftur, bann in bie ^ö^eren Erntet unb gule^t in ben Senat, ben

,,^at ber ^Iten" (non senes ©reis), ber fic^ 5U großen leilen aus

folc^en getnefenen Staatsbeamten 5ufammenfe^te. 5Ilit i^nen fafeen

eine SHenge ^öljerer Dffi5iere unb 2r^It)t)erren, lauter im kriege unb
in ber Politik erprobte Seute, in ber oberften, gefe^gebenben ^Be^örbe.

!Dal)er rou(^s ber Senat 5loms ftetig mit feinen ®^it bem
3. begann er bie fpiegbürgerlit^en S3oIlisnerfammIungen,

in benen bas 25oIli feinen SBillen bunbtat unb S5orferläge für bie ©e=

fe^gebung maü)te, nieber5ubrüclien, unterjochte bie ftets nur ein

hinburch o^ne irgenb melche ©ntfehäbigung ober ©elbnergütung amten=

ben 3Magiftrate unter feinen met^obifchen SBillen, ftol5 , gefchäftsklug,

energifd), furchtlos, kriegerifch unb babei ftets in berounberungstnürbi^

ger ©inigkeit. 2)ie ©efchloffenheit ber menigftens 300 Stimmen 50^5

lenben oberften ^e^örbe roar bas ©rö^te unb ift mo^l beifpiellos in

ber ©efchichte. 2)er Senat regierte ben Staat, ermä^lte bie Beamten

nach il)rer Tüchtigkeit, nerteilte bie eroberten ^roninsen unter fie, be=

ftimmte ben griegsfchauplafe unb bie ausgu^ebenbe Xruppen5a^l, ner=

fügte über bie Staatsgelber, empfing ©efanbtfchaften, fchlofe JJi^ieben,

machte §anbelsabfchlüffe ab unb nor i^m beugten fich bie fiönige bes

^uslanbs.

33om cnergifchen SBillen 5U befeelt, reifte ber Senat

firieg an ßrieg, ©roberung an ©roberung. Unb bie eroberten Sänber

rourben mit ben mie für bie ©roigkeit gebauten Staatsftrafeen, bie

g)cer= unb §anbelsftrafeen zugleich maren, burchsogen. ©nergifch gerab^

linig 5ogen fie über $8erg unb Tal, auf fteinernen ^rüciien über bie

größten J^^üffe fe^enb, feft chauffiert ober mit JJliefen belegt, im Turch'

fchnitt 6—7 m breit, im ©ebirge fchmüler. Ten 5Xnfang bamit machte

bie 312 t). ©^r. non 5lppius ©laubius ©aecus non 51om bis ©apua

angelegte, fpäter bis ^runbufium (23rinbifi) nerlüngerte, Sübitalien mit

51om nerbinbenbe ^ppif^e Straße (S3ia 5lppia). folgte bie 220

nom bamaligen ©enfor (grinansminifter) ©ajus gebaute, non

51om nach ^Iriminum (TOmini) in Umbrien fü^renbe Orlciminifche Straße

(23ia glaminia) unb alle anberen, bie mir ^ier nicht auf5ü^len mollen.

Sie ftanben jebermann ^ur $8enußung offen, ol)ne baß irgenb melche

äöege^ ober ^JBrückengelber, mie leiber ^eute felbft in manchen ©egem

ben bes an ber Spiße ber ©efittung marfchierenben Teutfchlanb noch

nicht gan5 abgefchafft — nom miikMUx gar nicht 5u reben — 5u

entrichten gemefen mären. 3nnerl)alb bes gefamten, ftetsfort mad;fen::
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ben römifc^en 3Tlac^tberei(^6 fielen alle SoHö^cnsen, bie ^eute nod) alk

:^ulturlänber au6 finansiellen, i)anbelörütrtfd)aftlid)en unb 5olIpoIitif(^en

©rünben xnie 0ta(^elbrai)t5äune gegenfeitig abfd)Iie6en. 5lIIe Un\id)tx-

\)dt, alle Glaubet unb 2)tebe fei)Iten auf bem ßanbe, tnie aller 6ee=

räuberet auf bem Slleere grünbltcf) ber daraus gemacht rourbe. Gs

begann bas ^oftmefen mit regelmäßigen 33erbinbungen non Stabt 5U

Stabt, bie 5^eifeluft, nor allem aber ber SCarenaustaufcl) non ßanb 5U

ßanb. G0 gäbe niele 2üege, unb alle fül)rten \d)lk^lid) md) 5^om,

ber §auptftabt be$ 2I5eltreicl)6, ber Stabt (urbs) \d)kd)d)xn, na(^ ber

alle politifc^en unb finan5iellen JJöbcn aus aller SBelt binfül)rten. S)ie

erteile ift ein römifd)es 2ßort, non mille, nämlid) taufenb Schritte

SBegs. 2)ie Slleilenfteine rourben non 5^om aus gegä^lt, unb fie tnur=

ben bie Grunblage für bie ^erec^nung ber geograp^ifc^en Entfernungen

unb \d)lk^{xd) 5ur 3Heffung ber Größe bes Grbbörpers, bie ber Griect)e

Grat^oftenes aus 5ltl)en, ein ^Beamter ber ^ibliot^ek in ^llejanbrien,

\d)on 200 ^01 bem beginne unferer 3^ttre(^nung, guerft tniffen=

fcl)aftlicl) — allerbings ettnas 5U groß — berecl)nete. ^n ben $^oft^

ftationen entftanben Gaftl)äufer unb neue Drtfcl)aften: 3^r 2Ilü^le, 3^m
3Iußbaum, 3^^ Si^tnert, 3^ Salinen uftn. Gin allgemeiner roirt-

fcl)aftlict)er ^uffc^roung ergriff felbft bie abgelegenen Sanbftrecken, aus=

gel)enb non 5loms Saufleuten, bie überallhin ihre 5lgenten entfanbten

unb ben §anbel auf eine bis bahin unbekannte §öhe brachten. So
marb 5lom mehr unb mehr bie §auptfinan5größe ber 2Belt, eine Sa=
pitale bes Sapitals, bei ber felbft bie reichen grie(^if(^en Sönige borgen

mußten.

2)as tnaren bie 3^tereffen, benen ber Senat biente, jene mächtige

Sörperfü)aft non gemiegten Gelbleuten unb Praktikern, ber alles Ge^=

fd)ehen im ganzen Gleiche unterftellt tnar. 2Bährenb bie an fScQahurxQ

unb Sulturbefiß niel höher ftehenbe griechifche 2Belt ben Xrieb 5ur
3nbinibualifierung hatte unb baburch Vereinzelung, 3erfplitterung

unb politifcher Dhnmacht gelangte, befaß bas nüchterne, reale SRom
ben Irieb zur Hninerfalität, zur Vereinheitlichung bes Vielgeftaltigen,

zur Hmfaffung unb zur Einheit unb tnurbe fo bie §auptftabt bes
größten unb am na(^)halügften bis auf unfere Xage tnirkenben 5lei(^es

ber ^Iten SBelt. 3n ben Gntf(^eibungen bes Senats ift biefer Irieb
zum SBillen zur %at getnorben.

^^ber bie tei^nifchüntellektuellen 25erbienfte Voms finb nxd)t minber
groß. 5^eiche zu erobern tnar nichts, tnenn man fie nic^t zu behaupten,
fie mit bem Ganzen zu nerfchmelzen unb einzunerleiben mußte. 5Iun
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benke man fid), mas C0 bebcutete, bie enöbegrengten Ginric^tungen

bcr ftabtrömij'dien S5erfaffunö 5^ SSermaltungsapparat eines 2Belt=

reic^s umgugeftalten! 2)tes gefd^a^ entmeber bur(^ Greoeitexung ber

Sompeten5en, tote bei ben bis 336 n. G^r. aus[c^liefelic^ aus ben ^a=
tri5iern auf ein 3a^r gemä^Iten ^on\nin, beten urfprünglid) ber Könige

lid)en entfprec^enbe 5inile unb militärifd)e ^Ilac^tbefugnis im Saufe ber

3eit bmd) bie Ginrid)tung bes 23olkstribunats, bie ^bgmeigung ber

3enfur unb ^rätur u. a. nielfad) befc^ränkt tnurbe, ober aber burd)

^luralifierung bes betreffenben Zimtes. 6o ^atte bie 6tabt für bie

5^ei^tfprec^ung anfangs nur einen ^rätor, nad)i)er aber gab es 6, 8,

10, ja 18 ^rötoren unb fie tnurben ben eroberten Groningen burt^s

Sos 5ugeroiefen. ©eit ©ulla, ber \i6) 82 n. G^r. 51oms bemächtigte

unb fi(^ 5um Diktator mit unumfct)ränkter Geroalt ernennen

laffen, um bann als folt^er bie ariftokratif(^e ^eftauration bes ©taats

bur(^5uführen, mürben and) bie älteren Sräfte nu^bar gemacht unb

and) \old)c 3Hitglieber bes ©enats, bie bie ^rätur ober bas fionfulat

f(^on hinter fich hatten, als ©tatthalter in bie Groningen hinausgefanbt.

Hub fie taten es gern; benn es mar für fie nic^t nur fehr ehrennoll,

fonbern and) geminnbringenb.

2Bie plannoll mar fchon 51om norgegangen, als es nod) gans am
beginne feiner Gjpanfionspolitik ftanb! 2Bie mar es nicht nur hz-

ftrebt, bie in 3^nlien beftehenben Sanbftäbte als STlunigipien, b. h-

©täbte mit SSollbürgerrecht unb ©elbftnermaltung gu erhalten, fonbern

ihnen mehr unb mehr römif(^es ^Bürgerrecht ein5uräumen, inbem es

fie babei allerbings möglid)ft noneinanber ifolierte unb in ihren po=

litifchen ^lec^ten nach nufeen hin fc^mächte. 25or allem ging es rüdr-

fi(^tslos in ber Grünbung non :^olonien nor unb \d)zntz fich nor keiner

Gnteignung bes Grunbbefi^es, um lateinifch fprechenbe dauern in für

fie geeigneten Gegenben ansufiebeln, unb 5mar fo, bafe immer 5ugleich

bamit eine ftäbtifche Grünbung nerbunben mar; auch nach 5lfrika,

©Übgallien gingen \old)z Hnfiebler, fchlieglich and) bmd) ben gau5en

SBeften. ^is gum 3^h^^ n. Ghr. grünbete 51om in ^i^lien 40

folcher ©täbte, unter ihnen ©poleto, Gremona, ^quileja. Gin §aupt=

beifpiel bafür ift 25enufia, bie §eimat bes 2)i(^ters ^ora^. 3nx 3nh^^ 291

mürbe ben famnitifchen Gigentümern gegen 30 beutfehe Öuabratmeilen

fruchtbares ^Ickerlanb meggenommen, um barauf 20000 lateinifchc

:^olontften au5ufiebeln. ©olche ^lä^ß maren Heftungen, auf bie ftd)

bas 51ömertum \id)zx ftü^en konnte. Hub 51om \)at fid) nii^t nerred)net.

©olche Kolonien maren bie Ausgangspunkte ber Satinifierung. 5IIit
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unfct)Ibarer Sid)exi)dt fanb ber 0(^arfbIi(ii ber römtfe^en Senatoren

bte bafür geeigneten ^lä^e.

!2)er le^te furchtbare ^änb, ber $8oben 3tciKen6 betrat, roaren

nach Salliern bte lib^fchen unb iberift^en Sölbner unter §annibaL

btefe in furchtbarem Gingen nach mehrfachen fchmeren 9TieberIagen

ber fieggemohnten römifchen Segionen im 201 niebergekämpft

mären, atmete 51om auf unb marb ^tciüen Or^eben gefchenki 5)ie

Sfeftungsmauem konnten nun nerfallen. ^ber erft als bie nicht minber

energifche unb mächtige ^linalin 51om5, bas punifche Karthago, 146 n.

am Schluffe bes britten punifchen ^äriegeö burch ben Sr^^bherrn Scipio,

ber ben (^^^xznhzxmxmn Slfricanuö erhielt, erobert unb bem Srbboben

gleichgemacht unb bie gange ^Benölkerung, fomeit fie nicht babei um=
gekommen mar, in bie Sklanerei nerkauft morben mar, mar auch bie

Seeherrfchaft im meftlichen Sllittelmeer errungen unb konnte bie fpfte=

matifche :^oIonifierung 3Iorbafrika6 beginnen.

3Itit bem Einbringen be6 £)Ibaum0 non Sübitalien f)cx, ber bagu

beitrug, bie 25iehmirtfchaft gurückgubröngen, inbem bu0 Öl feiner Jtüchte

mehr unb mehr ber SJolksernöhrung biente unb bie SJermenbung be$

tierifchen bebeutenb einfehränkte, brang auch öriechifch^s SBefen

unb griechifche $8ilbung in 51om ein unb bie SBeltherrfchaft griechifcher

kultur begann. 2)ie altrömifchen Eötter nerkrochen fich nor ben

griechifch^n unb SipoIIon unb §era gogen in 31om ein. 3^tter mürbe
bem 25enu6 ber ^phrobite unb 2)iana ber ^Irtemb gleichgefe^t.

3Ilit griechifch^m 5litual unb mit griechifch^tt Xempelbilbern fchmückten

fich Eottesbienfte. Eifrig mürben je^t auch h^merifchen §elben=

gebichte übernommen unb bie Hrfprünge ^loms mit reicher griechifcher

ßegenbenbilbung umrankt. 5lom ftammte je^t nom grie^ifchen gelben
5lenea0 ab, ber nach ber Serftörung Xrojas nach mancherlei Slben=

teuern nach Satium kam unb an bem linken Ufer bes Xiber 51om
grünbete unb gum ^h^herrn ber 5lömer unb fpegiell bes julifchen Ee^=

fchlechtes mürbe, bu6 mit Sluguftus auf ben kaiferthron gelangte unb
burch ^ergil feine gange Stammesgefchichte in ein Epos in gejametern,

ähnlich ber 3lias • unb Dbpffee gugleich, aber in lateinifcher Sprache,
bringen liefe. 2)as mar aber erft fpäter, als bas 5lömertum fich auf
fi^ felbft befann unb römifch 5^ fein begehrte. 2)amals, als bas
Eriechentum mit nollen Segeln in Italien einfuhr, bachte man nicht
baran. 2)amals fchrieben oornehme 5lömer, mie Jabius Victor, römifche
Eefchichte in griechifcher Sprache für griechifch fprechenbe ßefer, nicht
nur ©riechen, fonbern auch gebilbete 51ömer; benn jeber gebilbete 51ömer
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fpra(^ bamals auc^ geläufig Qxkd)i\(i), t)atte feinen griecl)ifct)en

leerer, ber meift aus einer ber ^oc^gebilbeten kleinafiatifc^en 6täbte

ftammte, unb ergänste feine griec^ifc^e Gilbung auf einer ber berühmten

§od)fcl)ulen ©riec^enlanbs, roenn möglich in ^t^ien, roo er befonbers

in ber norbilblit^en griet^ifc^en 5l^etoriK unb ^^ilofop^ie ausgebilbet

rourbe. ©riet^ifc^e 6tatuen in ^Ilarmor unb ©r5 rourben als firiegs^

beute maffen^aft, gu Saufenben, nac^ 3tcilien, befonbers nad) 5lom ge=

bracht unb fpäter nielfac^ burt^ grie(^ifct)e fiünftler kopiert. 3^
nifc^er 5üa(^a^mung bes gried)ifc^en 23orbilbes entftanb bas römifc^e

X^eater, entftanb eine lateinifc^e fiiteratur. ^ber alles bas roar auc^

für bie 25orne^men 5loms nur me^r 25er5ierung bes Xafeins als inneres

^ebürfnis toie bei ben ©riei^en.

S)0 (^ l)inter bem glansnollen Seben ber begüterten klaffen ging

bie SJerarmung bes SJolkes immer meiter. S)ie $8auemfö^ne 3tcüiens

Ratten bie SBelt erobert, aber bie großen 3tnan5iers 5^om$ Ratten

allein ben ©eroinn banon. 2)er $8auernftanb rourbe ruiniert — bas

mar bas Söerk bes ©ro^kapitals —
;
umfonft fuc^ten i^m bie ©racct)en

aufgu^elfen. S)ie Kriege Ratten enorme 5lei(^tümer gebracht, aber

biefe fielen nur in bie §önbe ber Slüürbenträger, ber fenatorif(^en

SKänner. ©(^on frü^ Ratten bie großen Käufer begonnen, als fic^erfte

Kapitalanlage alles £anb 5ufammen5ukaufen, um es non einer niel-

köpfigen ©klanenfc^ar bearbeiten gu laffen. Xamit mürbe ben kleinen

Sanbmirten i^r ^efi^ unb i^re 5irbeit meggenommen, fie nerarmten

unb gogen mit i^ren Familien als ^ungernbes Proletariat nom Sanbe

in bie ©tabt 5lom, bas biefe immer ga^lreic^eren ^Haffen auf ©taats=

koften gu füttern ^atte. ©eitbem bie Sanbbenölkerung betteln ging,

mufete man bie ©olbaten bega^len. ©o ^atte man nur no(^ Segionen

non ©ölblingen, ein für ©elb angemorbenes fte^enbes §eer. 25on

je^t an mar für ben ©^rgeig eingelner bas gelb offen. Xie ©ölbner

mürben gum blinben SCerkgeug ber Xlfurpatoren, bie fie bega^len

konnten, unb in blutigen Bürgerkriegen gerfleifd)ten fi(^i bie 3Ilacl)t=

^aber nolle 70 ^inburd), bis enblic^ 3^^^^^^ ©aefar, inbem er,

bie aufgeklärte Xefpotie fortfefeenb, bem Bolke f(^meid)elte unb ben

©enat knebelte, bie 5lllein^errfd)aft erreid)te. 5lber er fiel fc^on am
15. Blärg 44 unter ben Xolc^fticben jener ibealiftifd)en Berf^mörer,

bie i^m bas fieben nahmen, in ber Bleinung, bamit bie unhaltbar

morf(^ gemorbene Republik retten gu können. 2)od) trat ber Beffe

Dktanian, ber fid) jpäter ^uguftus nannte, fein ©rbe an unb fa^te
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md) ^efieguttö öcö ^ontpeju0 bie SBelt 5ufammen tcie in einem

Sminger. 5)ie 23oIk5nerfammlungen mürben non i^m befeitigt unb

ber SBille bes 0enat$ für immer gebrod)en. 5)afür aber mürben bie

^ronin5en nor ber bis ba^in üblichen Ausräubung gefc^ü^t, bie S3ete=

ranen ber kämpfenben §eere angefiebelt, neue Aeit^sftragen ge5ogen,

neue Aömerftöbte gegrünbet, bie SJermaltung bur(^ befolbete Beamte

treffüd) organifiert, unb 5um erftenmal mar ein bauernber 55^iebe ba.

SBillenlos fügte fi(^ ber norne^me Aömer bem fo gefc^affenen groß-

artigen Organismus als SBerkseug ein. 2)er ^lebs in Aom ließ fi(^

füttern unb burd) Xier^eßen unb ©labiatorenkömpfe unterhalten. 2)ie

römif(he ^äaifergeit hcitte begonnen.

3eßt mar Aom bie Sßelt! 2)as römifche Stabtbürgerrei^t be^nte

\\d) langfam über ben bamals bekannten 0rbkreis (orbis terrarum)

aus; and) ber Apoftel Paulus, ein griec^ifd) gebilbeter ^us

Xarfus in Hilikien, befaß es. 2)amit fc^manb im Aeic^e ber ®egenfaß

ber Nationen, es gab 5unä(hft keinen ßanbesfeinb mehr, fonbern nur

nod) A5elt= ober Aeic^sbürger, auch keinen Patriotismus mehr, fonbern

nur noch Alenf(^enliebe unb SHenfchenhaß. S3on biefer 0ituation finb

and) bie chriftlichen (Soangelien unb bie befonbers bur(^ Paulus ge=

prebigte Sehre nom ©ottesreiche auf 0rben meitgehenb beeinflußt

morben. 3^^ ber §auptftabt, bie gunächft nod) ber 0chauplaß für

alles ©efchehen blieb, ging bie reiche griechifd)^ ^cictt üppig unb h^trlich

auf. 2)er Aömer kehrte fich nunmehr non ber Politik, bie es nicht

mehr gab, ab; nicht mehr ber 0taat, ben ber nergöttlichte ßaifer re^

gierte, fonbern bas eigene 3^h j^bes ein5elnen beherrfchte fein 2)enken

unb SBollen. 5)er Alenfch lebte entmeber feiner Seibenfchaft in frinoler

©enußfucht, ober er nertiefte fich bie geiftigen (öüter bes (Griechen-

tums burch gefteigerte 0elbftkultur. (Gs begann ein enthufiaftifcher

^ult bes 0chönen unb bes (Guten, 5ugleich aber ein 0uchen nach reli-

giöfer $8efriebigung. Aeue ^ulte mürben aus bem Orient nach ^om
eingeführt, bis fchließlich unter ^aifer ^onftantin, ber felbft bis auf
bem Xotenbett ein §eibe blieb, bas (£:hriftentum, meil es gu mächtig
gemorben mar, an 0telle bes alten, überlebten §eibentums 5ur 0taats-
religion erhoben mürbe. 2)amit hat 5mar bas (Thriftentum an ethifchem
2Berte bebeutenb eingebüßt; benn ftatt innerlich erfaßt gu merben,
nahm bas §eibentum einen chriftlichen Anftrich an. 0o mürbe ein

nur mit chriftlichen Äußerlichkeiten gefirniftes geibentum 5ur 0taats=
kirche erhoben. Hnb bas Aömertum nerfank immer mehr in Xlnfrucht^
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barfeeit unb 2)egenerotion, bis f(|Iiegli<^ bie ro^en, aber unoerborbenen

©ermanenftämmc beffen Derfeommenes 2leic^ 5ertriimmerten unb feine

Sultur, foujeit fie ba5U reif inaren, übernai)men.

®s ift ni^t meine Slufgabe, ben STiebergang ber iRömer^errft^aft

äu f(^Ubem. 3cf) moUte nur an einem tppifcfjen Seifpiel jeigen, mie

aus ber oäterIi(^en ©emalt in ber ®in5elfamilie buri^ Unterorbnung

berfelben unter bie ©emalt bes Stammes unb bann bes Staates

fd)lie6li(^ ein non genau umft^riebenen unb forgfältig get)anbl)abten

©efegen geftüfetes Staatsmefen roie bas römifi^e ^emorging. 3«
mufete fi(^ ber einseine Sllann ben non ber ©efamtt)eit ber ©enoffen

ober beren SSertretern aufgeftellten SSerorbnungen fügen unb konnte

ni(^t me^r machen mas er mollte. So mürbe bem SHonne bie engere

aJerbinbung mit feinesgleit^en su einem für it)n überous mit^tigen

unb fegenbringenben fiulturfoktor, ber i^n allmät)li(^ ous ber Stufe

ber ^Barbarei su ^öc^fter ©efittung emporfü^rte.



V. Die gefell((|aftli(^en S(^i(^tungen.

(£ö liegt tief in ber nxenfc^Iii^en ^atur begrünbet, bag ni(^t jeber

3Hann biefelben Fähigkeiten, benfelben F^eig unb benfelben

S)iejenige ntenfchli(^e 0efellf(^aft, bie unterfi^iebslofe ©leic^h^i^ prokla=

mieten mollte, mürbe gegen bie natürlichen ©efe^e h^^^äeln unb balb

einfehen, bag folc^es Streben gan5 unmöglich ift. Unb märe eö mög=

li(h, fo mären nur fchmächli(^e SHittelmägigkeit unb nöUige S5erni(^tung

allen SJormärtsftrebenö bie Folge. :^ampf unb bie 3Höglic^keit freier

^Betätigung mufe fein, menn bie ^Ilenfchheit \id) meiterentmickeln unb

immer höhere, äußere unb innere :^ultur erlangen foll. Unb bafe fie

bies tut, ift ihre höhere $8eftimmung.
Unftät al0 Fäger familienmeife bem SBilbe nachgiehenbe SHenfc^ens

gruppen hoben keine eigentlichen Häuptlinge, ^ber aiu^ bei ihnen

mirb fich ber Stärkfte einen Vorrang über bie anberen erringen unb
bei gemeinf(^aftlichen Fogben bie anbern leiten unb bas ©an5e über=

machen. Fe häufiger bie$ nun gefc^ah, um fo größer mürbe feine

Autorität unb um fo milliger fügte man fi(^ feinen ^norbnungen. So
entftanb allmählich bie Häuptlingsfc^aft, bie burchaus nod) etma$
Ungeregeltem mar, ber man nur bebingten ©ehorfam fchenkte unb bei

melcher oon einer 35ererbung non S3ater auf ben älteften Sohn burch=

aum keine 5lebe fein konnte. ^u(^ im üierreic^ mifet fich öer ftärkfte

^ulle bie Führung ber kleinen Herbe 5U unb nerlangt non ben miU
gliebern berfelben Unterorbnung.

2)er niebrigfte ©rab ber Häupüingmf(^aft ift, bam Haupt einer
Familie ober Sippe gu fein, ©in folc^er ift ber aigala ber ^emohner
^leupommernm. 23on ihm fchreibt Hohl: ift bam Haupt einer

Familie (Sippe); feine 2Bürbe nererbt fich (öem 2Ilutterrechte gemäfe,
b. 25.) nom Dheim auf ben im SBeiberftamme nächften 2Ieffen. Fhut
haben bie Familienmitglieber 5U gehörten, er kann ihre 2lrbeitmleiftung

3ur $8eftellung ber Felber, 5um Hausbau unb 5um Ftfü)fang forbem.
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ift aber barm gur ©etDä^rung bes Unterhaltes nerpfüchtet. 3^ be=

fonberen mü[fen bie jungen Seute bie für fte gekauften SBeiber

toieber abnerbienen. 2ßie er bie 3i^ouen kauft, fo nerkauft er bie

3Häbcl)en in bie (£r nerroahrt bas in Xabu (SHufcf)eIgeIb) be=

ftehenbe 25ermögen ber 3^itnilie unb ift ber ^^epröfentant bes ®runb=
nermögens. 3h^ bas blecht ber 3üct)tigung unb fogar ber Xötung

5U. Sßegen Hnrourbigkeit ift er abfe^bar; ber 3Iächftberecl)tigte folgt

an feine Stelle." daneben aber kennen bie ^etnohner 3Ieupommerns
no(^ einen firiegshäuptUng, Suluai genannt. Sr ift ber 3ül)^^^r

bes OTännerbunbes unb erringt feine SBürbe burcl) Tapferkeit im Kriege,

fo ba^ man ihm bie ^ü\)xmQ bet Überfällen überlägt unb ihn etroa

anä) bei Streitfällen als Züchter anruft.

^U(h bei ben 3nbianern 3Iorbamerikas ftanben \id)

häuptlinge (Sachems) als SJorfteher ber Sippen unb üriegshäupt=
linge gegenüber, bie legieren als SJertreter bes ftaatlichen 3wfammen=

fchluffes, mie benn ber ^unb ber 3^okefen keinen oberften Jriebens^

häuptling, roohl aber, rote einft bie Körner nacg ber ^bfchaffung ber

Sönigsroürbe (in ihren beiben Sonfuln), 5mei fi(g gegenfeitig kontrollier

renbe unb eiferfüchtig einanber überroathenbe Oberführer für ben :^rieg

befag, in beren ^erfonen ficg ber ^unbesbegriff nerkörperte. 3^nerr

halb ber einzelnen Stämme aber ^latsnerfammlung ber

Sachems bas entfcheibenbe 2Bort.

3m SBettbemerb 5roif(hen Sippem unb Sriegshäuptling roirb roohl

erfterer bei frieblicg lebenben, legterer jebo(g bei kriegerifch gejinnten

Stämmen allmähli(g bas Übergeroitgt bekommen 2)abei kam
es auf perfönliche Tüchtigkeit unb nor allem auf bie

imponieren 5U können, fiun imponiert bem SBilben nichts mehr als

augergeroöhnlicge ^Brutalität unb Sraufamkeit. Temgemäg benahmen

fich groei Häuptlinge non ^^^n benen ber eine

aus bem :^örper eines Unglücklichen fcgnitt, um fie nor beffen ^ugen

5U braten unb 5U ner5ehren, tnährenb ein anberer non feinem eigenen

Sßeibe ^rennhol5 fammeln unb einen Ofen bauen lieg, morauf er fie

tötete unb im Ofen als 3üahl5eit gubereitete. $8eibe Helbentaten mürben,

mie ^ritfcgarb bezeugt, eingeftanbenermagen nur beshalb begangen,

um fich Stammesgenoffen berühmt unb gefürchtet 5U machen,

^frikanifcge Häuptlinge, mie bie Könige ber ^Ifcganti u. a., \)abcn mit

ihren rafenben ^Henfcgenfchlächtereien nicht meniger bie fcheue furcht

ihrer Untertanen 5U ermecken gemugt. llnb es ift für bie menfchlichr

Statur be5eichnenb, bag bie Srinnerung an Scheufale biefer Slrt tiefer
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Reiftet als bie an bic beften §etrfc^er. STiemonb au$ bem 25olfee fpric^t

mc^r in oon ben guten ßaifern roie SSefpafion ober 2Ilarfe

Sturel, tDO^l aber leben bie unmenfc^Iic^en SBöferoic^te tuie 9Tero unb
Coligulo in ber iöoliiserinnerung tneiter. 2)er Hngebilbete nertnec^j'elt

eben ®üte mit Sc^wäc^e unb ©raufambeit mit ©törke. 2)a« ift be=

fonbers tppifc^ für alle primitioen 3Ilenfcf)enftämme.

2Bo bie 2furd)t keinen ©et)orfam er5mingt, ba bleibt junöc^ft nur
bie llberrebung, bie Slnroenbung überlegener Slugl)eit unb Tatkraft.

6o imponiert ein tapferer Draufgänger feinen ©enoffen fo fet)r, bafe

fie i^m halb unmillkürlicl) bie gütirerfcljaft im Kriege anoertrauen;

gleidiertDeife mirb ein fc^lauer, energifi^er 3Hann, ber fid) burd) ©e=
roanbtt)eit im SSerke^r mit anberen ausjeiclnet, nor anberen, bie biefe

5äl)igkeit nit^t t>aben unb fic^ keine Slutorität su uerfd)affen miffen,

3um §aupt ber ©ippe erkoren. 3n il)rer er^ö^ten, angefeljenen ©tel=
lung toiffen nun biefe SBeoorsugten 3u Sßorteilen mant^erlei 2lrt 3U
kommen. Dem fiegreid)en ßriegstiäupling mirb ein größerer Deil ber
IBeute 3uteil, bem 5riebensl)äuptling aber fallen gerit^tlid)e ©trafen
ober 3ol)lungen ber 21ed)tfu(^enben als ber oermutlid) erften ©teuer=
quelle ju, kur3, beibe finb in ber für fie angenet)men Sage, fid) oor
anberen ©üter ermerben 3U können, burd) beren a3erfd)enken fie fid)

neue 9lnl)änger unb Jreunbe 3U geroinnen termögen. Seim ißapua=
flamme ber 3abim auf Neuguinea ift ©ei3^al6, mie Setter berid)tet,

bas ärgfte ©i^impfroort, bas einem Häuptlinge gefügt merben kann.
©0 fteigt mit bem Seid)tume biefer Seoor3ugten it)r 2lnfel)en unb i^re
2nad)t, fo ba^ Häuptling bei mond)en ©tämmen fo oiel als „reicher
Slann" bebeutet. ©0 fd)reibt ©rant oon ben malaiifd)en ßoppgern
auf Sorneo. „3eber ©tamm ber 2anb=Dajaks t)at einen Drang kaja
(reid)en Slann), ber Häuptling ift; unter ipt ift ein ipangara (Dberer),
ber eine meip 3<idie trögt, unb ein ij3anglima (firiegspuptling), ber
eine rote 3acke trägt. 3ebes Songpus pt einen Duok (laiteften), ber
im rnittleren Deile bes ©ebäubes roopt, ©treitigkeiten fcf)lid)tet unb
für bie ©äfte 3U forgen l)ot." Hier finb alfo bereits eine gon3e Seil)e
Don Sangftufen eingefül)rt, beren jebe i^r beftimmtes 3lmt pt.

2Bäl)renb nun geiftige Segabung, Dotkroft, ®eroanbtl)elt unb alle
anberen für einen Häuptling erforberlid)en ©igenfe^aften leiber nicf)t
erblxd) finb, bietet fid) bagegen in ber Snpufung oon Seid)tümern
«n ©rfa^, bm ein et)rgei3iger, kluger Sater feinem minberbegabten
©ope als mirkfame ©tü^e feines Slnfepns 3urückläfet. Das erleicb=
tert it)m ben Slufftieg 3ur Sad)folgerfd)oft in ber Sßürbe bes Saters,

« e t n ^1 Q r b t
, 8uUurgc[(t)lrf)tc bc« 9Henfci)cn. n
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tüenn er bamit feine minber reidjen, aber nielleic^t begabteren 3teben=

bu^ler ^erau6fte(^en hann. ©o Kann gemiffermafeen eine (£rblic^ =

heit fol(^er SBürbe in ber reic^ften gciniilie ber ©ippe ange=

ftrebt tnerben. ^Iber ^nfpru(^ auf fol(^e ffirblic^heit lägt fic^ 5unöc^ft

burc^auö noc^ nic^t geltenb machen; benn tnenn eine anbere JJamilie

noc^ reid)er unb bamit mächtiger toirb, beanfpruc^t i^r §aupt bie

§öuptling6tt)ürbe für fi(^. 25on ben ^^^i^i^^nern ^Torbmeftamerihae be^

richtet beifpielötneife ^iblach: ,,^ie gäuptlingerDürbe ift bi$ 5U einem

gemiffen ®rabe erblich, aber ba fie auf bem 5^eic^tum beruht, nermag

jeber freie ^ann, ber 33efig ange^äuft ^at, fid) burc^ (Srrii^tung eines

Kaufes unb (5efd)enhfefte gu ©^ren feiner 23orfa^ren enbli(^ 5um 23or=

fte^er einer §ausgemeinf(^aft gu machen unb fic^ gum Hnter^öuptling

unb ^ernorragenben 5Hann bes 2)orfe5 auf5uf(^roingen. ©ute Geburt,

5^ei(^tum unb einflugreic^e ^^^wtiliennerbinbungen finb bie erften S5or=

bebingungen für einen, ber md) bem ^öd)ften 5iange ftrebt. 2)od)

müffen bie 5efte unb Austeilungen non (5efd)enhen non 511

tnieber^olt merben, um bie Achtung ber übrigen 511 betoa^ren."

33efonbere 9Itad)t geminnt bie gebred)lic^e §äuptlingsmac^t burdj

bie SSerbinbung mit ben unheimlichen bemalten, bie bie Xotengeifter

in ihre Abhängigkeit 5U bringen nermögen. ©(hon ber ©ippenführer,

ber 5ugleich ben ^ult feiner ©enoffen leitet, kann baburch 5U erhöhtem

Anfehen gelangen. 23or allem aber ift bas 9Ilännerhaus mit feinem

Alasken^^ unb (öeifterfpuk, bas ber non ihm ausgehenben §errf(her^

macht bie nortrefflichften A3a[fen liefert. ©0 bemerkt ber norgenannte

Aiblack, bag in Aorbmeftamerika ein Häuptling befonbers gern einen

Xeil feines Aefiges bafür nertnenbet, fich bie §ilfe bes gefürd)teten

Alebiginmannes 5U erkaufen, unb auf feine §ilfe geftügt nermag er

bann leidjt ben feinbfeligen Alad)cnfchaften emporftrebenber Ainalen 5U

begegnen. 2)as erinnert gan5 an bie älteren Seiten beutfeher :Kaifer^

macht, ba Aifchöfe noch fefteften ©tügen bes :^aifertums gegen bie

unbotmägigen gürf^^^ tnaren.

23enor tnir nun in unferer Betrachtung roeitergehen, tnirb es am
^lage fein, ettnas über bie (Sntftehung unb Bebeutung ber für biefe

Alachenfehaften fo tnichtigen Alännergefellfchaften 5U fagen. ©d)on

frühe h^t fich ^^r allem bie männliche aus ©pmpathie ber

(öleichalterigen 5ufammengetan, um ©efelligkeit 511 pflegen. ©0 fonbern

fich in Auftralien bie jungen ßeute non ber §orbe ab, lagern an hc-

fonberen feuern unb beroohnen befonbere §ütten, bis ihnen nad) ber

Aufnahme unter bie CSrmad)fenen bie Berheiratung geftattet mivb unb
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fie bann in bcr Sage finb, fic^ eine eigene 5amilie 5U grünben. SBei

^ö^et geftiegenen iöölfeern, fo in gans SHelanefien, SHi&ronefien, im

maloiifc^en 3trc^lpet, in 3ttöien, Stfriiia unb ©übamerifea tnof)nen nun

oielfac^ teils blofe bie unner^elrateten, teils aber auc^ alle snönner bes

©tammes überhaupt in bem i^nen gebauten großen, geräumigen

3unggefellen= ober ÜKänner^aus, toä^renb bie ^rowllien in be-

fonberen, meift »iel kleineren Käufern roo^nen. ©anj o^ne meiblli^e

©Inroo^nerfc^aft ift aber auc^ biefes oöer Sülänner^aus

nic^t, inbem barln nielfac^ geraubte ober gekaufte ftammesfrembe junge

Slläbcfjen jum 3®ccke bes ©efcf)lect)tsoerket)rs gehalten merben. ©egen
S8efrud)tung berfelben roirb geforgt, aucf) allfällige 5rüct)te abgetrieben;

jcbenfalls toerben nie irgenb toeli^e Sinber non biefen am Seben

gelaffen. $as tniberfpräct)e ja gans bem Specke bes 3unggefellen=

tiaufes.

©s ergibt fid) nun non felbft, bog auctj ba, ino bie ner^eiroteten

3Hänner für getnöl)nlicf) mit il)ren 2fomilien sufommen^aufen, bas
3unggefellent)aus jum Sllittelpunkte bes Sltännerlebens mürbe, mo
man fict) nii^t nur untert)ielt unb fjrembe jum Sogieren aufna^m,
fonbern mo auc^ bie Srieger 5um Seroten ber ©tammesongelcgen=
l)eiten sufommenkamen unb mo Sßaffen, Sropt)äen, SJorräte, Softbor=
keiten, nor ollem oucf) bie ©tommesgö^en aufbemal)rt mürben unb
it)r fiult nor fi(^ ging. ©0 ift es begreiflid), mie biefe ßlub^äufer non
ben iReifenben meift ols ©emeinbel)äufer ober gerabesu ols Slempel
bejeid)net merben, obfd)on bas Seben in i^nen olles onbere ols on=
ftänbig unb feriös ift, nicf)t nur ßlatfd) unb Unfug non morgens
frül) bis obenbs fpät getrieben mirb, fonbern ouct) äo^lreict)e 9norb=
taten an mißliebigen SHännern, unfdjulbigen Jrouen unb Uinbern
geplant unb unter bem ©cf)uße bes ©eifterfpuks ousgeübt merben.
®s ift mot)l unnötig, 5U fagen, baß bos betreten biefer Slub^äufer
ben grouen bes ©tommes ftrengftens unterfagt ift unb burd) f(^reck=

t)afte baraus ^ernorget)enbe Söne unb furd)termeckenbe SHoskentänser,
bie fie oft genug bebro^en, bofür geforgt mirb, boß fie eine l)eillofe

Ungft Dor biefem 2Hännerl)aufe l)oben unb burc^ous kein Serlongen
banad) tragen, beffen ©et)eimniffe ju erfat)ren.

3n ollen folc^en STlänner^äufern mirb ein meitgel)enber 3ll)nen=
kultus getrieben unb bilben fid) ©el)eimbünbe, bie ols büftere, ge=
l)eimnisoolle 3nad)t ben gansen ©tomm tprannifieren. ©0 fd)'reibt
©d)urß in feiner Hrgefd)id)te ber Sultur: „^nner^alb bes kriegetifd)en
SHännerbunbes muß faft mit Slotmenbigkeit eine eigene 5trt bes Sll)ncn=

6 *
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kultuö entfte^en, bie unter künftigen Hmftönben alle anberen $8eftre=

bungen überrout^ert unb fic^ auö) nac^ aufeen ^tn entfc^eibenbe (5el=

tung nerft^afft. !I)er im :^ampf gefallene Krieger fc^eibet im Xobe

nic^t aus ber ^ei^e feiner Oenoffen aus, er umfc^mebt noc^ als (Seift

bas 5Itänner^au6
,

er beanfprm^t feinen ^la^ am unb feinen

Xeil an ber ^Ila^lgeit mie bisher; e$ ift eine Hauptaufgabe ber leben=

ben (Senoffen, fi(^ mit bem Xoten ab5ufinben, feinen Seic^nam ober

bo(^ einen Xeil, mit S5orliebe ben ©t^äbel, auf5ubetDa^ren, §ol5figuren

als SBo^nort ber Seele 5U ft^nifeen unb burt^ Xänge ben gefährlichen

©aft 5U unterhalten ober ein5uf(^ü(^tern. ©6 finb gerabe bie ©eifter

ber Xapferften unb ©efürchtetften, mit benen man e$ h^^^^ 5^ tun hot,

unb im 23erkehr mit benen fich ein förmliches Spftem entroickelt.

Slirgenbs meife man benn auch Ö^t rote im Sllännerhaufe mit ben

©efpenftern fertig 5U toerben; aber SCeibern unb fiinbern ift es nicht

geraten, bem 5^ kommen, mo bie Schäbel ber

S3erftorbenen non ben SBänben grinfen, geheimnisnolle Holgbilber

brohenb umherftehen unb non 3^tt 5U bie Xrommel, bie glöte

ober bas Schtnirrho^ bie ^emohner 5um unheimlichen ©eiftertan5e

ruft. 2)er 9Ilännergefellfchaft entgeht bie furcht bes fchroächeren ©e=

fchlechts nicht, bie halb als ein ^Tlachtmittel erften Klanges erkannt

tnirb. Sßenn bie maskierten ©eiftertän5er erfcheinen, ftäuben bie Xln=

gemeihten in finnlofer ^ngft auseinanber, ber Sßille ber unheimlichen

©efellen ift ©efe^, unb fo geht benn fchliepch nom ^fHännerhaus ein

Xerrorismus ber unmiberftehlichften ^rt aus. Allmählich toerben nom

Alännerbunbe bie Sklanen unb bie Seute nieberen Aanges ausge^

fchloffen, bis fich enblich klubartig organifierte geheime ©efellfchaften

herausbilben, bie mie eine Art ^eme ben Stamm beeinfluffen ober be=

herrfchen."

$Befonbers in Alelanefien unb A3eftafrika mimmelt es non folchen

geheimen ©efellfchaften, bie halb neben ben Alännergefellfchaften ihr

A5efen treiben, halb gan5 an beren Stelle treten. Alan kann fich

burch Atufchelgelb unb Ausrichtung feftlicher Schmaufereien in fie ein=

kaufen. 2)iefe Spenben müffen bem ©rabe ber A3eihen entfpred)enb

in nerftärktem Ala^e mieberholt merben, bis bie A3ürbe eines Aor=

ftehers erreicht ift, in melchem bie gan5e unheimliche Alacht ber

Alännergefellfchaft nereinigt ift. Alit ben ftärkften Alitteln 5ur ©eifter=

befchmörung nertraut, ift er 5ugleich Herrfcher unb ^.priefter unb ner=

hoppelt auf biefe A3eife feinen ©influg, inbem er fo feine Aolksgenoffen

materiell unb intellektuell beherrfcht. Auf ben Aeuen Hebriben ift cs
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faft nur Mefe (mana), bte bcr §äuptlinöf(i)aft ^nfe^cn

nerlei^t unb eine SJererbung ber Sßürbe ermöglicht. 6o [c^reibt (£o=

brington non ben bortigen So\)n erbt nicht eigent=

lieh bie gäuptlingsmürbe, aber er erbt, menn fein S5ater es burchfe^en

kann, bas, mas ihm SBürbe gibt, nämlich feinem 25aterö mana, feine

3aubermittel, magifchen (öefönge, 6teine unb Geräte unb feine ßennt=

niffe über bie ^rt, tnie man mit ©eiftern nerkehren kann . . . SBenn

ein SHann keinen geeigneten 6ohn hcit, kann er feinen 3Teffen nehmen;

manü)mal, tnenn ber 0ohn 511 jung ift, folgt bem Häuptling fein

trüber; ^uroeilen, roenn kein 5Iachfolger ba ift, roirft fid) ein 5Tlann

felbft 5um Häuptling auf, ober bas 25olk mahlt fich irgenb einen gum

fjührer."

2Ber nun immer bie nom 5aubermä(^tigen ^riefterhäuptling

beim %obz abgegebene Seele in fi(^ aufgenommen h^^^ Öeffen

3auberkünfte, bu5u noch beffen ererbte 5^ei(^tümer befi^t, ift um
beftritten fein 9Tachfolger, unb follte er ein unmünbiger ^nabe fein.

(Sin folcher mirb gerne 5ur ^efeftigung feiner ^Ilat^t fi(^ mit einem

§offtaat unb allerlei gauberkräftigem 311mbu0 umgeben, als beffen

le^te iRefte bie fchon in Afrika gebräuchlichen Szepter, :äronen, 3Häntel,

Agraffen unb anbere „heilige" §errf(herinfignien unferer europäifchen

^^egenten in möglichft koftbarem ^Ilaterial figurieren. 5^0(h für \)zilU

ger als feine (Smbleme gilt ber §errf(her felbft. Schon in ^olpnefien

ift ber Häuptling oft fo IjtiiiQ, bafe er keinen c^uf ben $Boben

fe^en barf, um ihn nicht für anbere unbetretbar 5U machen. (Sr mu^
nielmehr auf ben Schultern feiner 5)iener getragen merben, barf auch

felbft nicht ^nfprachen an bas 25olk h^^^ten, fonbern mu^ bies non
einem §ofbeamten tun laffen. Sluch Xlinkit in 5llaska fpricht

ber Häuptling, mie ^oas berichtet, nicht felbft 5U gemöhnlichen SHem
fchen, fonbern läfet feine (Sebanken burct) einen Sklanen mitteilen. $8ei

ben ^5teken ^Ilejikos h^^tte bie geheiligte ^erfon bes g>errfchers, bie

fich überallhin mit größtem ^omp herumtragen liefe unb bie niemanb
bei lobesftrafe berühren burfte, feinen befonberen Sprecher. 3n Afrika

fifet ber g>errfcher bei feierlichen (Smpfängen oft hinter einem 23orhang
unb begrüfet grembe gar nicht ober nur fehr ungern, unb mie fein

gauberkräfttger Anblick anbern gefährlich mirb, mufe er felbft mieber
feine geheiligte ^erfon nor allem möglichen fchüfeen, bas fie bebrohen
ober profanieren könnte. (Ss bebarf bann nur noch eines Schrittes,
unb ber g*ürft lebt, mie früher ber 3Hikabo in 3apan, als machtlofer
Schattenkönig nerftecüt in feinem ^olafte, behütet unb bemacht non
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feinen §ofbeamten, bic alle toirWtc^e 2Hac^t in §änben t)aben. S3on

einem fol(^en afrihanifc^en g>errf(^er fcl)reibt 3ünbel: „S)er fiönig ber

©meer ift sugleid) qu(^ oberfter ißriefter. 3n biefer ©igenfcljaft mar
er befonbers in früheren Seiten feinem Söolhe unnal)bor. 9Tur bei

9Tacl)t burfte er feine 2ßot)nung nerlaffen, um fi(^ 5U hoben ufto. Stur

fein ©tellnertreter, ber fogenonnte „fidjtbare ßönig", mit nod) brei

ausermä^lten Stlteften burften mit il)m nerhe^ren, aber auf einer

Dd)fen^out fi^enb unb it)m ben Stücken sutoenbenb. ®r burfte keinen

Europäer unb kein ipferb fel)en, oucf) bie 6ee nic^t 5U ®efict)t be=

kommen, mesmegen er feine Stefibens oucf) nic^t für einen Slugenblick

»erloffen burfte." 3^ unb je liebten es efirgeigige §ofbeomte folcl)er=

mofeen, unter bem SJormonbe gu großer Heiligkeit bes dürften, i^n als

unnahbares SBefen »on allem SSerkehr mit feinen Untertanen abgu=

f(hliefeen unb für ihn gu regieren.

Sltlerbings mirb es im fioufe ber gefchichtlichen ©ntroicktung an

ben meiften Orten nicht gelingen, auf bie Souer Häuptlingsmacht unb

iprieftertum in einer ißerfon gu »ereinigen, ba nicht jeber gürft olle

bie ®igenf(haften in fich »ereinigte, bie ihm bas SSertrauen bes SSolkes

als goubermächtigfter Sllann ertoarben. 3u biefen »erlangten ®igen=

fchoften gehörte ols notroenbigfte bie Fähigkeit, in SSergückungen gu

geraten, um in einem folgen Suftanbe, t»ie man ouf biefer niebern

©rkenntnisftufe ollgemein glaubt, mit ben goubermächtigen ©eiftern

ber SSerftorbenen in 35erkehr gu treten, Sauchreben unb anbere Sünfte

gu »erftehen, mit benen man ben SSerkehr mit folchen ©eiftern für

jebermonn übergeugenb betoeifen konnte. 5)a mufete ber Häuptling

röohl ober übel ben für ihn fo unfchöhbar »5ert»ollen Souberftab bes

fßrieftertums, b. h- ber 33ermittlerrolle groifchen ben Sebenben unb ben

olles ®efchehen bebingenben ©elftem ber Sierftorbenen, bie fpöter gu

©Ottern erhoben mürben, on bie borauf breffierten IBerufspriefter

obtreten unb fich mit bem ©gepter ber ©tommesherrfchaft begnügen.

S)och mor es ouch bann noch fein Seftreben, biefe möchtigfte Safte

gum ffftfiunbe unb nicht gum ffreinbe gu hüben, bo es fonft auch ihm

an ben Srogen gegangen märe unb er feine Stolle bolb ousgefpielt

gehabt hätte. 3e unb je huöen es bie Henfcher f>üfeen müffen,

inbem fie keine ruhige ©tunbe mehr hotten unb meift fogar bes Sh'^eues

»erluftig gingen, menn fie fich 5ur mä(htig auf bie SHoffe mirkenben

unb fie burch ihre ©chreckmittel meitgehenb beeinfluffenben, ja fie ge=

rabegu in ber Hunb huKenben ißriefterfchoft in ©egenfak bro(hten.

©0 mar es ihr eigenftes Sntereffe, fich mit jenen »ielnermögenben
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Herren in möglic^ft Quic^ (£int)ernei)men gu fe^en unb \k burc^ rdc^-

lic^e 0penben als getreue 6tüfeen it)rer §err[cl)aft 5U nermenben, nad)=

bem fie felbft btefes aufeerorbentUd) bebeut[amen unb unfehlbaren

0d)redmtittels, bie ©elfter beherrfc^en unb bie ©emüter knebeln 511

können, nerluftig gegangen roaren.

^ber aud) als fid) bas ^rieftertum non ber ^önigsherrfchaft (unfer

SBort Honig kommt nom altl)ochbeutfd)en Hüning, b. h- §aupt ber

Huni ober 0ippf(^aft) losgelöft \)aik unb felbftänbig getnorben roar,

blieb es gleid)mohl gur Hnec^tung ber in ©elfter^ unb Xobesfurd)t

bangenben 5llenge in beiberfeitigem 3^tereffe aufs engfte mit jenem

nerbunben. 2)abei konnte fii^ ein förmlicher ^riefterabel bilben,

tnie beifpielstneife ber 0tamm ßeni im alten 3^ gan5en neigt

bas trieftertum, roie fich bereits bei ben ^aturnölkern erkennen läfet

unb roie es im Hloftennefen ber bubbhiftif(^en unb chriftli(^en 25ölker

unb in ber katholifchen §ierar(^ie noch tneit ftürker h^^^t^ortritt, fehr

bagu, fi(^ 5U gefd)loffenen ©ruppen 5U nereinigen, um um fo größere

SHacht über bie 5^Ilenge 5U geroinnen, ja felbft bas Hönigtum in feine

5lbhängigkeit 5U bringen unb beffen 25ertreter, je nat^bem er fid) ben

2Bünf(hen ber ^riefterfchaft fügt ober nicht, ein= ober ab5ufe^en. ©s

fei h^^^ bie ^nmafeungen bes $!apfttums gegenüber ben

beutfehen Haifern im Mittelalter erinnert.

3n biefen Hömpfen ber gürftenmad)t gegen bie unbotmäßige

herrfchfüchtige ^riefterft^aft ftüßte fich erftere mit S3orliebe auf ben ^bel,

ber meift in engem S^^f^i^ntenhange mit ber ^errfchermürbe 5U ftehen

pflegt. 5)er ^bel ging meift auf 5roeierlei 5lrt aus ber Maffe bes

SJolkes h^^üor. ©ntroeber mar ber größere Sefiß basjenige Mittel,

melches bem ein5elnen l)ö\)zxtn gefellfchaftlichen 5lang nerlieh, ober es

mar größere militärifche Tüchtigkeit, moburch ber ^etreffenbe bmd) ben

Öerrfcher, ber unmöglich bas eroberte 2anb felbft bemirtjehaften konnte,

mit einem gemiffen Teile besfelben belehnt mürbe, ^uf leßterem Mege
ift in ber erften §älfte bes Mittelalters ber niebere unb mittlere

beutfehe ^bel entftanben, inbem fich urfprünglich leibeigenen Mannen
ber dürften als feßhafte ßehnsleute, bie ihrem §errn treu ergeben

maren unb feine ©efolgfchaft im Hriege bilbeten, 5U einer beoor5ugten

Hlaffe ummanbelten. 0o h^^t ber burch ©roberungen entftehenbe ^bel

immer feubaliftifche 3%^- ^ßben ihm bilbet fich ber 3olge auch

leicht ein $8eamten= unb §ofabel h^taus, bisjchließlich beibe Mten mit=

einanber nerfchmeläen. Ties gefchieht aber nicht in allen fällen, ©s
fei \)kx nur an 3^pan erinnert, mo ber kriegerifche Sanbabel ber
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2)atmto, bereu natürlicher Jüh^cr ber genannte oberfte gelb-

herr tnar, biö gur ©egentüart nont §ofabeI ber Äuge, ber [ich um bie

geheiligte ^erfon bes 5Hikabo [(harte, noUüommen getrennt blieb. Hm
nun biejenigen ©igenfchaften, mie briegerifche Tüchtigkeit unb ftarke

g)err[cherinftinkte, auf benen feine Sllaiht beruht, möglichft auf feine

3Iachkommen 5U nererben, fucht ber ^bel fiel; grauen unter ben 51n^

gehörigen ber nüterlichen 6ippe, alfo auf enbogamifchem Sßege, gu ner-

fchaffen. Tamit ift burch all5U häufige SJerroaubtenehen eine gemiffe

(Gefahr ber 5laffenbegeneration bur(h 3n5ucht norhanben, ber auch

zahlreiche ^belegefchlechter mit ber erlagen.

2Cie ber ^bel fi(h burth 5^eichtum unb bamit zufammenhüngenbe

höhere Gilbung über bie übrige 9Ilaffe bcs 23olkes erhob, fo erhob fich

mit ber im allgemeinen ber greie über ben Unfreien. Tiefer

lehtere 6tanb ging in ber 5^egel am ben außerhalb ber 0ippe

ftehenben (Elementen h^tnor’, bie fich aus 0tammfremben rekrutierten,

toel(he als grembe ergriffen ober als Äriegsgefangene in bie

®eroalt ber 0ieger geraten roaren. gn ber Urzeit h^t man beibe

Wirten non (befangenen einfach getötet, b. h- ben (böttern geopfert, tnie

ber ^usbruck euphemiftifd) lautete. Glicht nur ber im Äampfe ^efiegte

nerfiel mit 2eib unb £eben bem 0ieger, fonbern jeber außerhalb ber

0ippe (Ergriffene \)attz fein ßeben nermirkt unb rourbe alsbalb um=

gebracht. Ter inbogermanifche ^lusbruck für grember hot fich ^tner=

feits aus bem gotifchen gasts zum neuhochbeutfehen (baft, tnie anberer^

feits zum lateinifchen hostis= geinb enttnickelt. (Er ftanb im (begenfa^

zum ^usbrucÄ „greunb", ber noch althochbeutfch winni, b. h- 5ur 0ippe

gehörig, bebeutet. 2Bie eng in alten bie ^Begriffe greunbfehaft

unb Slutsnermanbtfchaft beieinanber lagen, ja überhaupt nicht von-

einanber getrennt gebacht tnerben konnten, betneift bie noch ^)^ute bei

^rimitinen allgemein nerbreitete 0itte, bafe zu^^^ grembe, bie mitein=

anber greunb tnerben tnollen, zuerft ihr ^lut miteinanber nermifchen

müffen. 5luch bie gnbogermanen hoben, tnie alle alten S5ölker, ben

gremben zunöchft als einen burchaus rechtlofen SHann betrachtet, ber

ungeftraft beraubt unb getötet tnerben burfte. Ties fpricht fich noch

in SBörtern tnie „elenb" (althochbeutfch elilento, b. h- ous frembem

£anbe) ober bem englifchen wretch = „Unglücklicher" (nom angele

föchfifch^u wrecca, b. h* ous ber 0ippe ausgeftofeen) aus. (Ein folcher

fchtneift nach ben bamaligen ^nfehauungen rechtlos tnie ein Sßolf im

ßanbe umher unb ift, tnie §omer fich ausbrückt, ein atimetos meta-

nästös, „ein ungeehrter, (eigentlich: bes SBergelbes) beraubter gremb--
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ling", b. t). er tnar „togcifrct" cr&Iärt. 9To(^ bet ben 2ßcft=

gotcn, Surgunbern unb anberen germantft^en ©tämmen rourben

^eimatlofe Sfr^tnöHnge bis ins 7 . 3ßf)il)unbert jeber5eit als ©blatten

nerkauft, feitbem man erkannt ^atte, ba^ es beffer fei, folcl)e 2Henfct)en

als Strbeitsknectjte für ben flanbbau unb alle fcfjutere Slrbeit, bie bie

fffrau nii^t beroöltigen konnte, 5U ttertoenben, benn jroecklos ju töten,

©rft gart ber ©ro^e traf in beaug auf bie 5rembenbet)anblung eine,

tnenn aud) nit^t burt^greifenbe SBeränberung, inbem er in Slnletmung

an bie autokratifct)e Äaifermac^itsibee ein Dbereigentum an allem ©runb
unb Boben, mie aucl) an alten t)errenlofen „fremben" ißerfonen für

flcb in 2lnfpruct) nal)m. 2)er fffrembe utie fein allfälliges ©igentum
ober fein STat^laß körnen auf biefe Sßeife in bie §änbe bes gaifers.

Slls kaiferlit^es ©igentum burften ^eimat= unb bomit fdju^lofe fffrembe

feit jener 3eit nit^t metir ftroffrei getötet ober ouc^ nur gefctjlagen,

beraubt ober nerkauft tnerben, fonbern bie kaiferlit^en 25ögte moren
nngetniefen, bos neue SBefi^tum bes gaifers fo niel als möglict) 5U
befct)irmen unb 5U fi^ü^en. Wat oud) burt^ biefes ißorge^en gatls
bes ©rofeen bie ißerfon bes gremben fetbft aller Slüfe^onblung unb
SBarbarei entzogen, fo blieben bennot^ ber fffrembenbegriff unb bie

Slbneigung gegen olles fffrembe in ben «et^tsorbnungen jener 3eit

haften. Stomols galt noct) jeber als fremb, ber nic^t innertiolb bes
engeren greifes ber S)orf= unb SKarkgenoffenfcljoft irgenb ein ©tück
©runb unb iBoben befa^. 2Ber olfo folt^es ncrlor, mürbe bamit 5U
einem fjremben. 2tls folcf)er mürbe er urfprünglicl), mie bie ©efe^e
ber SBurgunber unb SBcftgoten bemeifen, auct) menn er norI)er ols
©runbbefi^er frei gemefen unb als ©ippengenoffe gcfcljü^t gemefen
mar, unmeigerlii^ unb ft^leunigft als ©klone über bie ©ren5e nerkouft.
2lber aud) bis ins ©pätmittelatter adelten bei uns olle lonblos ge=
morbenen freien otsbalb su ben fffremben ober fogenannten „2Bilb =

föngen". 2)er ©d)ollenbegriff übertrug fid) bann aud) auf bie ©tabt.
3n berfelben mürbe jeber als fremb betrod)tet, ber nit^t in irgenb ein
§örigkeits= ober ©(^ufenerl)ältnis 3ur ©tobt ftanb, gong gleid), ob er
bemfelben Sanb ober ©au ongel)örte ober aus meiter ffferne kam
9Tur miberftrebenb öffnete bie ©tobt felbft bem unter gönigsft^ufe
fte^enben fremben gaufmann il)re Xore. smt 2tusna^me ber STlefe»
unb 3norkttoge mürben fold)e fieute nur norüberge^enb in ber ©tabt
gebulbet. ©egen 3Iid)tkoufteute matzte mon nod) kürgeren jprogek.
§öd)ftens brei Sage burften fie fid) in ber ©tobt auf^olten, fonft
mürben fie oufs IRot^aus gefüt)rt, in ^alseifen geftedit unb geprügelt.
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Später durften folc^ie, mit Gin[c^lu& ber Saufleute, nur in beftimmten

Cluartieren mot)nen. Slber axxü) in biefer humaner benkenben 3eit

traf ben gi^emben jebe möölid)e (£infct)ränkung. $8ei allföUiöen Streitiö=

keiten nal)m bie Stabtbe^örbe ftets für i^ren Bürger gegen ben J5remben

Partei. Hnb 50g er roeiter, fo tnaren i^m 2Beg unb Steg auf$ ge=

nauefte norgefi^rieben. 23erliefe beifpielsmeife in (Snglanb ein frember

^^eifenber bie ^eerftrage, o^ne ein §orn 5U blafen ober gu fc^reien, fo

follte er toie ein 2)ieb betrachtet roerben unb burfte al0 folc^er ungeftraft

erfc^lagen toerben. üötete ein Bürger einen grremben, fo gefc^a^ i^m
ni(^t6, tötete aber umgekehrt ein ^inen ^Bürger, fo rourbe er

unmeigerlic^ t)ingeri(^tet, auct) bann, roenn er non jenem guerft an^

gegriffen roorben tnar unb in abfoluter ^lottne^r ge^anbelt ^atte.

(£rft in ber 5Ieu5eit ift ber gr^^embe als ein Sllenfci), ber gleiche

5^ec^te roie ber 33ürger 5U nerlangen t)at, betrad)tet roorben, tnie auct)

ber Sriegsgefangene freunblict) be^anbelt roirb. Wiod) bie Sultur^

nölker bes Slltertums betrachteten es als felbftoerftänblich, bafe ein

Kriegsgefangener, ber am ßeben gelaffen rourbe, ^infort Sklaoe fei,

mit £eib unb ®ut feinem §errn gehöre unb non i^m nach belieben

nerkauft ober getötet roerben könne. So bilbete fiel) neben bem Stanb

non greien ein folcher non hörigen ober Sklanen. (5rft mit ber

3eit ift biefen urfprünglich nollkommen rechtlofen hörigen, bie fid) nur

untereinanber als untergeorbnete Safte fortpflansten unb bereit Sinber

ebenfo bem betreffenben gierrn gehörten roie ein it)m non ber Su^

geborenes Salb, auch einiges blecht guerkannt tnorben, fo bafe fie nicht

mel)r grunblos getötet ober aus ber non i^nen eingegangenen 5cimilien=

nerbinbung \)txau^QZxi\\m unb nerkauft tnerben konnten, ^uf einer

noch t)ö^eren Stufe ber (^ntroicklung erlangten biefe hörigen, tnenn

fie fich bie 3uftieben^eit i^rer §erren gu ermerben mußten, immer me^r

flechte, bis fie fchliepct) frei mürben. 5)amit maren fie 5mar i^ren

Herren noch nicht gleichgeftellt, genoffen aber als

35orrecht, ben (Ertrag ber ^Irbeit i^rer §änbe für fich nermenben 511

bürfen. So finb im alten 5^om alle freien §anbmerker aus folchen

Jreigelaffenen ^ernorgegangen, bie fich 5n 3nnungen gufammentaten

unb eine befonbere ^Ilenfchrnklaffe im Staate bilbeten, bis fie fchlie^lich,

allerbings erft im Saufe non nielen (Generationen, mit ben greigeborenen

gleichgeftellt mürben.

bekanntlich mar bie ganse antike Sultur auf ber 5lrbeit ber lln=

freien aufgebaut, unb, bom mar, mie alle Staaten bes 3lltertums,

burchcius ein Sklanenftaat. 3)as gefamte gausmefen ber eilten mar
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burc^ bie Sklaoeret beeinflußt unb beftimmt. 2)q6 römtfc^e Sßort

familia bebeutete nic^t fonbern 2)ienerfc^aft; ber ©blaue bil^

bete alfo bie JJ^^milie unb fein §err nannte fid) pater familias, b. l).

35ater ber 2)ienerfd)aft. S)aö ift uielfagenb. 2)er ©klaue tuurbe „Snabe"

(lateinifc^ puer, öriec^ifd) pais) Qzxn^en, entfprec^enb bem heutigen

gar^on ober boy — meift roaren es ja auc^ jun^e ßeute, bie in ben

3uftanb ber Unfreiheit gerieten — er fchlief für fich, aß aber mit ber

:^errfchaft, unb tuenn er fid) gut aufführte, konnte er ber 33ertraute

bes §errn roerben. ©olche S5ertrauen$perfonen tuaren uor allem ber

§au6meifter (atriensis), ber bas (öefinbe beauffichtigte, ber ^echnungs:=

führer (dispensator), ber :^ammerbiener, ber im ^Ikouen im Sanier
feines §errn fchlief, unb ber portier, ber, tuar er ein unficherer SHenfch,

bamit er fid) nid)t uom §aufe entferne, uielfach tuie ein §unb an bie

^ette gelegt tuurbe. Sßeiter ber SBohlhcibenbe feinen 5^afier^

fklauen, feinen ©ch^h^^^5i^h^^ beftanben bie 23erhält=

niffe, bie jeßt noch in ©übafien unb dhina beftehen, tuo ein mittlerer

§au$ftanb ]x(i) uon mehreren — bis 14 — Äulis bebienen läßt, tueil

jeber 5)iener feine befonbere Funktion hot, unb keiner bie bes anberen

übernimmt, ©o tuar auch iot alten Äom burch bie große 3oh^
Hilfskräfte eine llberlaftung bes einseinen ausgefchloffen. 3obem
fchüßte fie bie Herrfchaft unb forgte für ihre ^lusbilbung. 2)en Hoch=
begabten tuurbe gelegentlich ^^te ©rsiehung, bie unferer (öpmna-
fialbilbung entfprad), suteil. S3iele tuurben su 3Hufikern, ®eiehrten

unb ©chaufpielern h^t^ongebilbet, bie ber $8efißer bann gegen ®elb
uermietete. gaft alle lernten lefen unb fchreiben. ©elbft bie ^ferbe=
knechte bei S3arro lefen in Büchern, mies bies taten bie $8efißer ge^=

miß nicht aus 2Ilenfchenfreunblichkeit, fonbern aus ©goismus, um ben
SBert ihrer STlenfchenmare gu fteigern; aber auch ^^er ©klaue hotte
einen großen 25orteil bauon, inbem er fich burch feine Tätigkeit ben
2)ank unb bas 3utrauen feines Herrn gemann unb bann einer freunb:=

liehen ^ehanblung ficher mar.

2)ie ©klauen maren entmeber ^Kriegsgefangene, mobei oft ganje
©tabtbeuölkerungen unb 33ölkerfchaften, bie \id) burd) hortnäckige
25erteibigung ihrer Unabhängigkeit ben 3orn bes betreffenben gelb=
herrn auf fich gelaben hotten, in bie ©klauerei uerkauft mürben, ober
burch Seeräuber geraubte unb in bie Snechtfehaft gebrachte SHenfdjen,
bie bann uon Hnternehmern im großen gezüchtet unb, auf irgenb eine

»efchäftigung abgerichtet, mit ®eminn meiteruerkauft mürben. 2)er

Kauf unb 25erkauf uon ©klauen, mie auch ber ^reis berfelben, regelte
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\\6) auf ben grofecn Sklauenmärkten bc6 Dftens, uon betten jener gu

S)elo5 in ber lebten ber 5lepublik ausfd)laggebenb toar. 2)er

$ret6 fc^roankte na(^ bem ©efe^ non 51ngebot unb 5Iad)frage. 5Ü5
2ucuUu6, Segot beö 0uHa, im erften Stiege gegen Sönig OTit^ri^

bates non ^ontus, 74 n. ©^r. Sonful getnorben, guerft biefen unb
bann 69 and) Sönig Xigraneö non 51rmenien befiegt ^atte, tnurbe ber

5Ilarkt mit einer foId)en STienge in bie 0klanerei gebrachter 3Ilenfd)en

überfchtnemmt, bafe ber ^rei6 berfelben getnaltig h^runterging. 2)amal6
bekam man einen Sklanen fchon um 4 S)ract)men (ettna 3 Sfllark),

tnährenb gleid)5eitig ein 5^inb eine S)ra(hme (75 Pfennige) koftete.
^

00 billig aber getnö^nliche, ungelehrte 0klanen tnaren, fo teuer

kamen gelehrte unb einer ^rofeffion kunbige 0klanen, tnie

gebammen unb Gunud)en, 5U ftehen. ^ud) für Sujusjklanen, h^bfche

2näbd)en, 0aitenfpielerinnen, berühmte ©labiatorcn 5ahlte man fabel-

hafte 0ummen, non 100000 bi$ 700000 0efter5ien (= 15000 bis

105000 Sllark). ©6 gab bafür in 5lom ftehenbe §anblungen, tnie 5 .

am Saftortempel, auch öffentliche Sfllörkte. S)abei tnurbe non ben bie

^oli^ei übenben ^bilen barauf gefehen, bag bee Publikum nor 5U arger

SBefchtninbelung burch bie meift orientalifchen 0klanenhänbler betnahrt

blieb, ^uch erhob ber 0taat eine ©ingangs^ unb S5erkauf6fteuer,

tnelche für bie ßujuöfklanen ziemlich ^od) tnar. 2)ie 5U nerkaufenbe

Sßare befanb [ich auf einem ©erüft ausgeftellt; frifch über 0ee ge^

kommene tnar burch gemeinte 5üge kenntlich gemacht, ^uf einem

Xäfeichen ftanben ^Iter, ©eburtslanb unb Befähigung nergeichnet;

auch follten gehler ober Srankheiten nicht minber ab bie ber Be^

ftrafungen barauf nermerkt fein.

5)er gänbler „garantierte" bie SBare. Xrohbem tnar es gut, fich

perfönlich non beren körperlicher Befchaffenheit 5U über5eugen. 0o

tnurben bie 5U kaufenben 0klanen tnie nom gleifcher ein 0tück Bieh

entblößt, befehen, abgegriffen, tnobei ber §änbler mit ber ^eitfche nach'

half, bamit ber 0klane luftiger fprönge. geinere SBare, bie man nicht

cülen profanen BlicSen blofeftellen tnollte, tnurbe in einem ©jtrakabi=

nett ge5eigt, tno nur notorifch gahlungsföhige Sunben ben S^txitt er^

langten. 2)er gänbler nerfehlte nicht, auch J^öe einzelne ©etnanbt^

heit, bie geiftige Slusbilbung, 0chönheit unb gugenb mit marktfchreie^

rifcher an5upreifen, mit bem Sunben 5U feilfchen unb,

tnenn er anfah ohne 5U kaufen, tüchtig 5U fchimpfen. 2)ie Dualität

bes 0klanenmaterials tnurbe nielfach nach ber Nationalität abgefchäht.

00 galten bie Sleinafiaten, 0arben unb Sorfen im allgemeinen als
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25olk, tüä^renb bie norauöstDcife ak Bitten, bie

Gallier al6 ^ferbeknec^te, ß^bier, ^^r^gier unb ß^kter 5ur 5lufu)ar=

tung bei (5x)nzx ak ©ärtner, ^appabokier, ßiburner unb ©cr=

manen al$ Sänftenträger SJertoenbung fanben. 2Bie ber ©igentümer

über ßetb unb ßeben feiner Sklanen frei nerfügte, roar biefen gegen=

über gefefelid) alle^ erlaubt, man konnte i^nen bie gemeinften unb un^

fittlic^ften 2)ienfte sumuten. „SBas ber &err befiehlt, ift nic^t fc^änblic^!"

lautete ber ®runbfa^, ben fic^ bie Sklanen in i^rem eigenen 3^^ter==

effe 5ur 5lic^tfc^nur it)re0 §anbeln$ machen mußten.

roaren bie ®rie(^en milber gegen bie Sklanen als bie Körner, bie fie,

als nid)t mit 5ur Elation ge^örenb, in keiner SBeife non Staats toegen

gegen i^re §errfcl)aft fc^ü^ten, fonbern ber 233illkür i^rer gjerrfc^aft

Preisgaben, unb, ba es 5U allen Sitten nic^tsmürbige ^Henfc^en gab,

erfuhren fie nielfac^ eine \d)mäl)lid)z ^e^anblung. ^eim geringften

35erge^en darrte i^rer ber e^rlofe Xob am :^reu5 als bie für fie refer=

nierte Xobesart. Z^^^ Hnbotmäfeigkeit rourbe 5um minbeften burc^

^eitfc^en^iebe mit einer Knute aus geknoteten Stricken ober kurzen

Ketten mit ^flletallknöpfen am Snbe beftraft. ^Is Strafe galt au(^

bie 33erfe^ung aus bem ftäbtifc^en 2)ienft in ben länblic^en, ferner bie

^-Urbeit beim 2)re^en bes f(^meren ^Ilü^lfteins ber Kornmü^len unb bie

Arbeit in ben Steinbrüc^en. glo^ ein Sklane, fo tnurbe er nact) ber

Einbringung an §änben ober 2rüfeen ober an ber Stirn mit glü^enben

Stempeln gebranbmarkt unb i^m ein eifemer 5ling um ben §als ge=

fcl)miebet, ber roie ein §unbe^al$banb mit einer 3^fd)^ift nerfet)en roar,

bie ben tarnen bes Sklanen unb ben bes §errn angab, an ben er

enentuell ab5uliefern roäre. Hnnerbefferlic^e Sklanen übergab man ber

5lrena, um fie 5um Ergö^en bes gufi^auenben 25olkes non tnilben

Xieren 5erreifeen gu laffen. SBenn ein ^efi^er umgebrgc^t mürbe unb
ber Sc^ulbige fic^ nic^t ermitteln liefe, ober menn man fanb, ber Er^=

morbete fei nic^t genügenb bemacht morben, fo mufeten nac^ bem ger:=

kommen fämtlic^e Sklanen bes betreffenben §aus^alts ans Kreu5 ge^

f(^lagen merben. 2)ies gefcl)a^) nocl) unter ber 5legierung bes Kaifers

^itero, als ber bamalige Stabtpräfekt ^ebanius Secunbus non einem

feiner Sklanen, ben er perfönlict) gereift ^atte, umgebradjt morben
mar. ^n ber 400 Köpfe ftarken „Jamilie", b. alfo 2)ienerfct)aft bes^=

felben, mürbe mit ausbrücklict)er Eut^eifeung ber 5legierung bas Xobes^
urteil nollftreckt. 5Ilan betonte, non einem „^ec^te" bes Sklanen,
einem „Hnrecl)t" bes g>errn, könne unter keinen Hmftänben bie ^ebe
fein; geftänbe man bies 5U, mo^in mürbe es fc^liefelid^ kommen? S)ie



94 2)ie öefell|'d)aftlic^en Schichtungen.

(Brunblagen be$ gefamten ^e[i^ftanbs müßten erfc^üttert merben.

S)a6 SBo^l aller erforbere, baß bas alte §erüommen beibe^alten bliebe,

roenn habet juföllig auc^ Hnfc^ulbtge büßen müßten.

Wo ein gornmütiger gerr ober eine launenhafte J^rau im §aufe

bas fiommanbo führten, maren Sülanen unb (Sklaoinnen nor ben

fd)änblicl)ften 5Hißhanblungen, ben graufamften ^eftrafungen unb bem
Zob am :^reu5 ficher. Wix miffen non einem gemiffen S3ebiu6

^ollio, einem JJi^eunbe bes Saifers ^uguftus, baß er Sklanen, bie

ettnas nerfel)en lebenb in bie ^Hurönenteiche merfen ließ, bamit

biefe ^aubfif(^e fie fräßen; bie Schmackhaftigkeit biefer Muränen führte

er auf bie Fütterung mit Süenfthenfleifch zurück. ^Is ^uguftus ein^^

mal bei ihm 5U üif(^ gelaben roar, 5erbrad) ber OTunbft^enk ein koft^

bare0 murrhinifches (Befaß (au0 farbigem (Blas). ^Isbalb ertönte aus

bem ^fllunbe feines g>errn ber ^Befehl: ad muraenas — 5U ben Wu-
rönen mit ihm! — unb nur bas energifche Auftreten bes ^rinceps

rettete ben Unglücklichen nor jener Strafe, ^ber ^luguftus felbft trug

kein ^ebenken, einen ber 33ermalter feines §ausroefens (procurator)

megen einer Bagatelle an ben Si^iffsmaft nageln gu laffen; unb non

§abrian tnirb berichtet, baß er einem Sklanen mit einem ©riffel bas

^uge ausftieß. 3^ einem ©pigramme Martinis tötete eine 5)ame

namens ßalage ihre eigenhänbig, ein5ig nur aus bem ©runbe,

tneil eine 5U locker gefteckte STabel bas künftliche Sockengebäube ihres

§aares gum Wankm brachte.

©rft nach unb nad) im fiaufe ber ^aifergeit trat eine ^nberung

5um ^efferen ein, inbem feit ber ^egrünbung ber 3^iebensära burc^

^iluguftus bas abgehenbe Sklanenmaterial ni(^t in gleichem 5üaße

rote früher erfeßt roerben konnte unb beshalb bie greife besfelben auf

ben Sklanenmärkten in bie §öhe gingen. 2)er ^efißer non Sklanen

roar gmar nach rote nor befugt, fie nad) belieben 5U martern unb 511

töten, aber er fügte fi(h babei einen Schaben 511, tnie roenn er feinen

3orn an einem koftbaren ^ferb ausließ. 2)a5U kamen bie ©rünbe,

roel(ße bie Anhänger ber ftoifchen ^h^^ofophie entwickelten, baß näm^

lieh Sklane auch ein ^enfeh fei unb beshalb h^man behanbelt

roerben müjfe. So tnurbe fchon unter Sluguftus ben §erren bie ^e^

fugnis genommen, nach eigenem ©rmeffen Sklaoen ben milben Xieren

normerfen 5U laffen; bas follte künftighin nur ber bo5u nerorbneten

^ehörbe guftehen: in ^om bem Stabtpröfekten, in ben ^rooinjen bem

Statthalter, ©in weiterer Schritt gefchah burch einen ©rlaß bes äußerft

milben 5lntoninus ^ius (
138—161 ), bes ©emcihlö ber unwürbigen
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2rauftina, tDonac^ ein gu \)axt be^anbelter 6klane in einen Xempel

ober 5U einer ber :^aiferftatuen feine Sufluc^t nehmen unb gefeit gegen

25erfoIgung bort 58efd)n:)erbe ergeben konnte. SBurbe biefe gered)tfertigt

gefunben, fo roar ber 6klane non ^mtö tnegen an einen anbern g)erm

5U nerkaufen. :^aifer (£laubiu0
,
ber nact) ^aligulas (Srmorbung 41 n. (£^r.

non ben Prätorianern gum Princeps au^gemfen tnurbe unb fid) gang ber

ßeitung feiner berüd)tigten (5emat)lin 5Heffalina unb ber JJ^eigelaffenen

Pallae unb 9Iarciffu6 überliefe, nact) ber (Srmorbung feiner ©ema^lin

auf ^Inftiften bes ^larciffus 48 bie ^grippina heiratete, bie i^n 54 mit

einem pilggericl)t nergiften liefe, l)atte nerorbnet, bafe ein kranker

Sklane, ben fein §err nerftiefe, um i^n nic^t unnüfe pflegen unb er?

galten gu müffen, frei fein follte. §abrian (117—138) nerbot ben

gerren nad)brücklic^, ©klanen roillkürlic^ gu quälen, gu proftituieren

ober gu töten. (Sine 9Itatrone, namens Xlmbra, tnelc^e i^re 3llägbe

aufs graufamfte be^anbelte, fd)ickte ber :^aifer fogar auf fünf

in bie S3erbannung. 3^ S^i^olter ber ^ntonine, befonbers bes über?

aus ebelbenkenben 5Hark Slurel (161— 180), eines ^n^ängers ber

ftoifct)en pi)ilofopl)ie, nollenbete fi(^ ber llmfcl)tDung in ber befferen

^e^anblung ber 6klanen, inbem fte als 3Henfc^en angefe^en mürben,

unb man begann es unpaffenb gu finben, menn norne^me S)amen,

mie bies bis ba^in allgemein gefc^a^, fid) von männlid)en 0klaoen
ins Sab begleiten unb bebienen liefeen. 6eit ^onftantin (306—337)
mürbe bie abfic^tlid)e Xötung eines 0klaoen bem Xotfd)lag (homicidium)

gleic^gea(^tet, unb mit ber (Sr^ebung bes (Sl)riftentums, bas ben
0klat)en fogar als einen Sruber in (S^rifto erklärte, bem man ßiebe

fd)ulbe, gur 0taatsreligion, mürbe nac^ unb nac^ bas ßos ber 0klanen
noc^ humaner.

3a^llos mar bie 0klaoenfd)ar in einem norne^men römifc^en
gaus^alt. 2)a jebe Serrid)tung einem befonbern 0klaoen annertraut
mar, unb es fc^on in einem Sürgerl)aufe nid)t für nobel galt, bie

Funktionen gu kumulieren, gab es in ben Paläften ber (örofeen gun?
berte, ja Xaufenbe berfelben, fo bafe ber reid)e (Sraffus einmal meinte,

niemanb fei eigentlid) rei(^ gu nennen, ber nid)t aus eigener Za\d)c
ein geer gu unterhalten nermöchte. Hnb biefes 2Bort ift bis gum
(Snbe ber ^aifergeit mal)r geblieben. 0o mehrten fich int Fahre 409,
als bie Sanbalen unb anbere beutfche 0tämme über bie Pprenäen
nach Spanien einbrangen, bie Sermanbten bes theobofianifchen ßatfer?

häufes tapfer an ber 0pifee einer SlUlig, bie fie aus ihren görigen
rekrutiert hatten. Hnb aus bem 6. mirb uns überliefert.
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bafe 23elifar feinen lebten gegen bie (öoten in 3talien auf

eigene Soften führen mufete, tneil ber Saifer 3uftinian, bei bem ber

(General in Hngnabe gefallen toar, es fo gebot. Hnb ^Belifar ner^

mod)te allein aus feinen Gigenleuten 7000 5^eiter aussurüften.

^n ber 0pi^e bes Coefinbes, familia genannt, Das in ben 3ünften
ber freigelaffenen 3lrbeiter ä^nlic^ organifierte Abteilungen (decuriae)

georbnet tnar, ftanben in ben norne^men Käufern beoor5ugte Sklanen,

bie i^rerfeits tnieber Sklaoen, fogenannte vicarii galten konnten unb
mitunter rec^t gro^e Herren maren. 6o führte ein 6klane bes Saifers

Xiberius, ber Saffier bei ber 2anbesl;auptkaffe in ßpon gemefen mar unb

auf feiner §eimreife nact) Aom burd) Srank^eit ben Xob fanb, folgenben

§offtaat mit fic^: 1 Argt, 3 ©ekretäre, 1 (öefc^äftsfü^rer, 1 fiaffier,

1 0arberobier, 2 Sammerbiener, 2 ©ilberbiener, 2 ßöc^e unb 2 Sakaien.

Aatürli(^ ging es im ^^^alafte bes Saifers in besug auf Xiener^

f(^aft am allergrofeartigften 5U. 5)a führte ein ^rokurator bie S5er=

maltung bes §ausmefens unb ein Xifpenfator bie Saffe; bann kamen
bie S^argen bes ^äuslit^en Xienftes: ber §ausmeiftcr, ber portier,

bie 3to^^*^ciuffe^er, bie Xiener für bie ^ebienung ber 3're^^ben, bie

als (Säfte im §aufe maren, bie Auffe^er ber (Semälbefammlung unb

bes A^nenfaales, ber Süfter für bie kleinere ober größere §auskapeUe,

in melc^er ber 2ar, ber §ausgott, nere^rt unb ein „emiges 2id)t"

unterhalten mürbe. A5eiter bas ausgebe^nte Süd)enperfonal: noran

ber Dberkochr ben man fid) gern ein gehöriges ©tück (Selb koften ließ,

ba auf eine gute Süche etmas gehalten mürbe. 2Bar ber Soch ge=

fchickt, fo fehlte es ihm nich^ an Anerkennung non feiten ber §err=

fchaft. Alarcus Antonius, ber ein ©chmelger mar, fchenkte bem feinen

einmal ein §aus, meil er bei einem (Sffen feine ©adje befonbers gut

gemacht hatte. (Sntfprach ber Soch nid)t ben (Srmartungen, bie man

auf ihn gefefet hatte, fo bekam er es nicht gule^t 5U fühlen, bafe er nichts

anberes als eine lebenbe A5are mar, bie man beim geringften

non Ilnsufriebenheit meiter nerkaufte.

Unter bem Dberkoch ftanben 5ahlreid;e ©klanen unb ©klaninnen,

melche bie eingelnen ©pe5ialitöten ber Süche 5U nerfehen hatten: öolg-

träger, Einkäufer, Süt^enbädier u. a. Atan fah ferner barauf, baß bie

$8ebürfniffe bes ^ecfonals burch bie eigenen ^C5eugniffe unb Arbeiten

bes g)ausmefens gebeckt mürben. S)q 5U maren unter ben ©klanen

Alüller, Bäcker, A3eber, AJalker, ©chufter, ©d)neiber unb Aäherinnen

norhanben. 2)ie Aorräte an ©peifen unb (Sefchirr, befonbers bas

©überzeug, hatten gleichfalls ihre eigenen Aorftänbe. Aei Xifche fun=
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gierten ^uftnärter unb Ulbröumer, bie einem Xrut^fefe untergeben roaren,

ein 25orfc^mecker unb ein ^Hunbfc^enk, le^terer gemö^nlic^ ein fc^öner

^nabe, menn möglich kleinafiatifc^er Abkunft. S^^^ner ein SJorfc^neiber.

2)iefer mar um \o nötiger, al0 e$ uorne^me Sitte mar, bei Xi[c^e 5U

liegen, and) ®abe(n nid)t im ©ebrauc^ maren unb man mit ben

afe. 3^ber ber gelabenen 0äfte brachte einen eigenen Sklanen mit,

ber i^m bie Sc^u^e abna^m; benn man fpeifte leicht bekleibet unb

unbefc^u^t.

3ur unmittelbaren Sebienung ber §errfc^aft gehörten :^ammers

biener, ^agen, ©arberobebiener, 3öfen, Ornf^ure, ^abemeifter unb
^r5te. S)ie le^teren kamen al6 ftete ^Begleiter i^rer Herren, nament=

lic^ auf %ifen, fel)r 5ur (Geltung. ^1$ 3iiku0 Caefar uon ben See=

räubern gefangen mürbe, befielt er bm 5ur Ankunft bes ßöfegelbes 5mei

Sklanen unb einen leibeigenen ^ir^t bei fic^. (£0 mar bie^ immer ein

0riect)e b5m. Orientale, ber auf einer ber berühmten Schulen be$

Dften0, etma in ^lejanbria, feine ^usbilbung genoffen ^atte. Sinem
foI(^en unfreien §au0ar5t nertraute ein römifcl)er ©rofeer meit lieber

feinen ßeib an, ab ben 5a^lreid)en freien ^r5ten, unter benen fiel; uiele

Scharlatane befanben. ^uguftu0 ftellte aus biefem ©runbe feiner er=

krankten ©nkelin 5lgrippina feinen eigenen Sir5t gur 25erfügung.

^ud) fonft fanben fich unter ben Sklaoen zahlreiche miffenfehaft^

lieh gebilbete Seute, bie ihren §errn, menn er literarifch tätig mar,
unterftü^en konnten, für ihn ^Totizen machten, ©jz^^pte anlegten, 35or-

arbeiten unb Hnterfuchungen für fpezielle literarifche 3^^ck^ machten,
fo balß ber §err fchliepch bem ganzen $!robukt nur ben Stempel
feines ©eiftes aufzubrücken brauchte, alles anbere mar fchon gemacht.
So arbeiteten ©icero unb ^tticus, bie ihre Sklaoen felbft zu untere
richten pflegten. So erklärt fich auch enorme Ortuchtbarkeit einiger

Schriftfbller bes Rittertums, mie bes älteren ^linius, ber neben ben
naturmiffenfchaftlichen auch h^f^orifd^e Stubien trieb. Rltticus rühmte
fich in feiner famüia Knaben zu befi^en, bie als RBorlefer, ^ücher:=
abfehreiber unb Zünftler ganz ^Rlufeerorbentliches leifteten. RHitunter
fchlug biefe begueme Rlrt, fich uiit fremben 2febern zu fchmücken, aller?
bings ins ßächerliche über, fo z- bei jenem ©aloifius Sabinus, uon
bem uns Seneca berichtet. 2)iefer mar reich, i^ubei ungebilbet unb
ohne ©ebächtnis; trofebem moUte er um jeben $reis für einen gelehrten
RHann gelten. 3u biefem 3u)eck lie^ er einen feiner Sklaoen ben
ganzen g>omer ausmenbig lernen, einen ztoeiten ben §efiob unb fo
fort alle möglichen anbern 2)ichtungen. S)iefe Sklaoen mußten, menn

Uletn^arbt, Äulturßefcbtc^tc bca 2Henf(^cn. 7
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(£alt)tfiu0 ein (öaftma^l gab, hinter t^m fte^cn unb i^m bie für ben

ment paffenben S5erfe foufflieren, 3eber btefer gebäd)tnt6ftarKen Sklauen

repräfentierte einen SBert von 100000 0eftet5ien (= 15000 Sllark);

„ebenfo niete 33üct)erkiften", bemerkte i^m ein gr^eunb, „roürben bict)

roeniger koften." 2)ie bie manche reiche £eute gur 6c^au
tmgen, mar gerabegu ekelhaft, unb man er^ä^lte fic^ barüber bie

munberti(^ften S)inge. So fpottete berfelbe ^reunb über dalnifius,

meö^alb er benn nict)t feine Sklaoen für fic^ krank merben taffe.

2rür bie Xafetmufik unb bie Untergattung ber Säfte bei ben Sin=

tabungen, bie ber §err gab, Ratten ebenfalts unfreie :^räfte 5u forgen,

mie ßap ettmeifter, Jtötennirtuofen, Ultimen, Sängerinnen unb Xänse=

rinnen. 2)abei ging e$ meift fe^r menig fittfam 5U, fo baß bie 5^^au

bes §aufe0, menn fie ^atbmeg^ auf ^tnftanb t)iett, fic^ beizeiten gurück-

50g. Sin befonberer Sport mürbe and) mit menfc^lid^en Abnormitäten

getrieben. ^IHan ^iett ^liefen, 3Hifegeburten, Starren, Kretins

5ur Srgößung ber §errfd)aft unb ber Säfte. Stuct) tie^ man kteine

Sinber mie 3^mge von Xieren nackt um fi(^ fpieten. mußten

burt^ i^re brottigen Sinfätte unb i^r t)armtofe5 Sefc^mä^ amüfieren.

SBer rect)t pro^ig tun mottte, nermenbete ftatt eines §anbtuct)s bie

§aare fd)öner ßnaben 5um Xrodmen ber §änbe. SBottte bie §errf(^aft

ausge^en, fo mürbe ein ga^treic^es Sefotge von :^tienten, b. Ökonom

mifc^ abhängigen Sc^ü^tingen, bie „^reunbe" genannt mürben, unb

Sktanen in $8emegung gefegt, fo bafe, menn einer ber römifchen Herren

feiertict) einher5og — unb bie Stikette nertangte ein ftatttiches Stuftreten

nor Seric^t, bei offi5ietten ^efuc^en, beim Stntritt eines Stmtes unb

bergteichen — ,
man einem marf(^ierenben Slegiment gu begegnen fc^ien.

!Da gab es S5ortäufer unb SIact)treter, Sanbatem, "Säd)zx^ unb Sonnen=

fchirmträger. Stts J^öch^r biente ein SBebet non ^fauenfebern, ber

Sonnenfchirm t)klß imbracula, b. h* 0chattenfpenber. Sin nomenclator

hatte bie Aufgabe, bem §errn bie Slamen ber ^egegnenben 5U5uftüftern,

mas in ber repubtikanifchen wenn man fich um eine SHagiftratur

bemarb, größere Seichtigkeit gehabt h^itte, um bie SCähter für fich 5U

geminnen. SHan ging entmeber gu gug ober bebiente fich ^iner Sänfte,

benn mit SBagen kam man in ben überaus engen Strafen ber alten

Stäbte nicht normärts. S3is ins 3 . SBagen

in Stom non ^erfonen nur gum S^o^äre bes Sottesbienftes unb großer

3eftti(hkeiten gebraucht morben. Sie gehörten 5U ben Shrenrechten

ber SHagiftrate unb ber ^riefter. Später mürbe bas

Stabt als befonberes Stecht an Senatoren unb höh^^’^ Beamte ner-
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liefen. (Srft im 4 . fu^r man in ^^om allgemein. 5)ie

Sänften, bie bis ba^in im ©ebrauc^e maren, 5eigten nac^ ber ^ürbe

be0 ^efifeer$ nerfct)iebene ©mbieme; über fie führte ber Dberfönften-

tröger bie ^uffic^t. :^e^rte man nac^ ©inbruc^ ber 2)unkel^eit nac^

§aufe 5urück, fo brauchte man aud) "^ad3.zU unb Saternentröger, ba

bie Beleuchtung ber Strafen, menigftens in ber früheren Äaifer5eit,

nie! 511 münfi^en übrig lieg ober au(^ gan5 fehlte. 5)ie 3^ihl

gacüeltröger roar für ^rioatperfonen befch^ö^l^t für Blagiftrate fixiert;

ber Kaifer erfchl^^ ^ glän5enbfter Beleuchtung. 5ür Beifen augerhalb

ber Stabt bebiente man fich eines SBagens, bem berittene Sülanen

folgten; in ber legten ber Bepublih maren biefeiben 5um Sc^ug

ber §errf(gaft bemaffnet gemefen, in ber ßaifer5eit mar bies banb ber

Sicherheit ber Stragen nicht mehr nötig. !2)er Xrog non leibeigenen

Beitbne(^ten, Bereitern, Stallmeiftent, Blaultiertreibecn, ßäufern, Bor^

reitern ufm. mar gleicgmohl fehr zahlreich, befonbers menn man mit

©amen reifte.

Blan erfieht aus allebem, melche Berfchmenbung an Blenfchen^

Kraft im alten Born beliebt mar. ©as gaus eines römifchen ©rogen
bilbete einen Kleinen Staat für fich, eigenen Blinifterien, eigener

Bermaltung, BcKerbau, 3nbuftrie, SBiffenfchaft, ^unft, ßultus, 3ufü5.

3n feinem §aufe mar ber §err Sounerän; er nerfügte nicht nur über

bie ^öhigKeiten, fonbern auch ßeben unb ©ob feiner ©iener. ©er
BerKehr jmifcgen bem §errn unb ber ©ienerfchaft mar nach
©tiKette geregelt, bie befonbers in abeligen Käufern nach ^^It^t Sitte

ftretig eingehalten gu merben pflegte. Btorgens unb abenbs mürbe
bem §errn ber ©rüg bargebrad^t unb über bas ^erfonal ber Bapport
erftattet, mer geftorben mar, mie niele geboren feien; es mürben ©is^
pofiüonen getroffen. Befehle erteilt, Strafen biKttert, Belohnungen gu^^

erKannt ufm. Blies ging feinen geregelten ©ang. So lernte ber

römifche ©roge regieren, ©en Blitgliebern eines anberen ©ef(glechts

ftanb er mie ein ^önig gegenüber, unb man begreift, mie es in ber
legten 3eit ber BepubliK miebergolt 5U förmlichen Stglacgten unter ben
^Parteiführern Kommen Konnte. BSurbe ein folcher Btann basu be^^

rufen, ein Staatsamt 5U beKleiben, fo trat er basfelbe an auf bie
Blittel geftügt, bie ihm fein §ausmefen gemährte. Seine SKlanen übten
bie gemohnten 2runKtionen meiter als mären fie Drgane bes Staates.
So hat auch öas ^ulifche ©efchlecht, als es mit Buguftus gur Bllein^
herrf(gaft gelangte, biefe in ber SBeife organifiert, bas es bie mi(^tig-
ften ©eUe ber Staatsoermaltung in feine eigene §anb nahm, b. h- fie
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buri^ [eine ©klat)en führen liefe. S)er ^rokurator be^ ^alaftes fun?

gierte als 3Hinifter ber 2fwan5en, bie Sekretäre als Sllinifter bes

3nnern u[tD. ^roüin5en, bie unter bem Äaifer ftanben, roaren

bie ^rokuratoren gleichfalls bem (öefinbe entnommen, ^m nollftön^

bigften ift biefes Softem unter tDillensfc^mat^en ßaifern 5um ^usbruck

gekommen, bie non ihren Gebienten regiert rourben, fo unter ß^laubius.

5lber auch in ben Käufern bes 2llittelftanbes mar bie Drganifation

ber 51rbeit burch bas Softem ber Sklanerei beftimmt. :^ein unabhäm

giger W.am konnte ber unfreien ^-Urbeitskräfte entbehren, meber ber

Schneiber no(i) ber Schufter, ber Höcker ober ber Schmieb, ber ^r5t,

ber Slbnokat, ber ©eiehrte, ber ^Bankier, ber St^aufpielbirektor, ber

©aftmirt ufm. 2)em einen erfefeten fie bie 3fllafchinen, bem anbern

bas ^ureauperfonal, bem britten bie ^ffiftenten, bem nierten ben Se=

kretär, bem fünften feine Xruppe, bem fechften bie Sc^enkmäbchen.

Slach ber 3^^h^ Sklanen fchäfete man bas 25ermögen ber ßeute.

©in Bürger, ber keinen Sklanen befafe, mar nach ben Slnfc^auungen

unb ^ebürfniffen ber ein Proletarier, ber bem Staate gur ßaft

fiel. Seiner §änbe Arbeit konnte er nicht nermerten, ba bie :^on=

kurren5 ber unfreien Seute 5U grofe mar. ©in Stubent, ber nur noch

einen Sklanen \)aik, mufete baran benken, gu pumpen; mar ber

Sklane alt, fo mufete er ernährt merben, aber nerkaufen konnte man

ihn nicht, meil niemanb einen folchen kaufte, ©in WHam bes 5üittel^

ftanbes, ber nicht mehr als brei Sklanen fein eigen nannte, galt als

menig bemittelt, hingegen mürben brei JJ^^eigelaffene, menigftens in

ber Pronins, fchon als 3^tchen eines gemiffen SBohlftanbes betrachtet,

^uf eine familia im technifchen Sinne bes SBortes rechnete man

15 Sklanen. 3ehn Sklanen erfchienen für einen mittleren Süann aus^^

reichenb, um fich bei Sefuchen ftanbesgemäfe repräfentieren gu können;

beshalb fpottet &ora5 über einen feiner 3^ttgenoffen, ben 2)ichter Xi-

gellius, ber aus einem ©jtrem ins anbere fiel: „Sliiht^ ©leichmäfeiges

ift an bem OTann . . . oftmals 5meihunbert ber Snechte h^^t er, unb

oft nur 5ehn."

g)ora5 felbft befafe in feinem &aufe brei Sklanen, auf feiner 25illa

acht, momit er als 3unggefelle fein aiuskommen fanb. S3on SHagiftrats^

perfonen nerlangte man ein gröfeeres ©efolge, mie aus mehreren 23ei=

fpielen h^tnorgeht. So erregte es 5. feiner5eit Sluffehen, bafe Scipio

^fricanus ber jüngere, ber als :^ommif|'är bes Senats bas Königreich

Olgppten infpigierte, bort in Begleitung non nur fünf Sklanen erfchien.

©inem Prätor ber auguftifchen 3eit, b. h- ^^nem bem Konful unter-
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[teilten 3it)ilri(^ter, Der al6 (£^renrect)t feinem ^mtes bie toga prae-

texta trug unb [ic^ in ber 6tabt ^om non gtnei, in ber ^

4^ronin5 non

[ec^5 Sihtoren mit je einem $8ünbel ^uten (fasces) unb bem ^eil als

bem (bemalt 5U prügeln unb gu köpfen begleiten lieg,

mürbe es fe^r nerübelt, al$ er am [einer S3illa 511 Xibur (Xenere) mit

einem befolge non nur fünf Sklanen nac^ 5^om kam. 33om jüngeren

(£ato mirb berict)tet bafe er als ^Hilitärtribun nad) ?Hakebonien

nier „greunbe", b. Klienten, ^mei 5^eigela[[ene unb 15 0klanen

mitna^m. dxa]]m flo^ jur 3^^t ber 6ct)rediens^err[(^aft bes Xinna

nad) Spanien mit brei „JJreunben'" unb 5e^n Sklanen. Sine 35ets

orbnung bes ^aifers 5lugu[tus befugte, bafe kein 25erbannter me^r

als 20 Sklanen ober Jreigelaffene 5U feiner ^ebienung ^aben bürfe.

kleben bem 2I5o^ImoIIen bes §errn für einen Xiener, ben er be=

fonbers an fid) gu ketten fuc^te, mar es ein Ausflug ber Sitelkeit,

bag es 51t Snbe ber 51epublik ^Hobe mürbe, fei es bei feftli(^en ©e^

legen^eiten, fei es in teftamentarifc^en ^Verfügungen, infolge beren

Freibriefe nom §errn felbft ober non feinen Srben ausgeftellt mürben,

mit Fi^eilaffungen non Sklanen 511 prunken. Xabei machte es einen

Hnterf(^ieb, ob ber gemefene Unfreie einem Xoten ober einem 2eben=

ben feine F^ei^eit nerbankte, meil Hnbankbarkeit gegen ben F^^^^^^ff^i^

gefe^lid) belangt merben konnte, ^ber aud) nad) ber F^^^^^iffi^ng blieb

ein ^flid)t= ober 3^i^^^ff^^t5 ^ti)ältnis, eine 3wfammengeprigkeit be-

ftet)en. Xer Patron befielt fid) oft einen Anteil am ©ef(^üftsgeminn

feines entlaffenen Xieners unb gemährte i^m, ber nunmehr unter bie

0d)ar feiner Klienten ober „F^cunbe" trat, 51ed)tsf(^u^ bis an fein

Sebensenbe. 2Bie oft mad)te, mer kinberlos ftarb, im Xeftament feinen

Freigelaffenen gum Srben! ^Is $8 eifpiel biene nur bes ^linius Frei-

gelaffener 3ofimixs, ber i^m burc^ feine Begabung befonbers teuer mar
unb ben er, als er bruftkrank mürbe, gu feiner Sr^olung nad) Olgppten

fanbte. 3ofimus kam [(^einbar geteilt 5urück, fing aber bod) mieber
an, Slut 5U duften, unb fo bemühte [i(^ ^linius, i^n bei einem F^eunbe
an ber Hiniera unter5ubringen, mo er ein milbes mirna unb reid)lid)

md)fpeifen 5ur ^Verfügung ^abe. Xerfelbe pinius fd)enkte feiner

alten 51mme ein 2anbgütd)en unb mehreren feiner jungen Sklanen, als

fie auf ben Xob erkrankten, bie Freiheit, moburc^ fie bie ^Höglic^keit
erlangten, ein Xeftament 511 machen. Sine römifdie Xame ^atte i^rem
Sklaoen 5TIobeftus [(^riftlid) ein Segat unter ber 25orausfefeung ner^^

mad)t, baß fie i^m bie Freiheit gefd)enkt t)abe. Sie unterliefe es aber,
biefe Freilaffung gu nollgie^en. ^id)tsbeftomeniger befd)loffen bie Srben,
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ben Sklaven al0 fretöela[fen gu betrat^ten unb i^m fein (£rbe nic^t

anaufec^tcn. ein 5lr5t ^örte, bag ein fe^r tüchtiger ©klane feines

tneit über £anb too^nenben J^eunbes fc^tner erkrankt fei, rettete er

ben ©klanen, erlag aber babei ben ^nftrengungen ber ^eife. 2)ies

er5ä^It uns 3lriftibes nic^t etroa als $8eifpiel für 5^Henf(^enliebe, fonbern

für Überanftrengung im ^Berufe.

2)as an fi^ Iöblid)e ^Beginnen ber gteilaffung toarb ft^Iie^ic^ in

51om gerabe5u 5um Unfug, fo bafe bie 51egierung einfd)ritt. 2)as fo^

genannte (i^aninifct)e ®efe^ nerorbnete: mer 3 ©klanen \)at, foll nid)t m^^^v

als 2 im Xeftament freilaffen können; tner 4—6 l)at, nic^t me^r als

bie §ölfte; tner 11—30 ^at, ein 2)rittel; tner 31—100 ^at, ein S5iertel;

tner 100—500 ^at, ein fünftel. Über 100 ©klanen follten auf eim

mal nicl)t freigelaffen tnerben bürfen. Xro^bem puften fid) mit ber

3eit bie JJ^^eilaffungen berart, ba^ halb ber größere Xeil bes ©etoerbes

unb bes §anbels in ben §önben non greigelaffenen tnar, ben red)ten

©mporkömmlingen jener ^tit ©s kam i^nen gugute, bafe bie

§anbarbeit unb ber ülein^anbel bei ben 51ömern nie in befonberer

^(^tung geftanben Ratten, nielme^r non Anfang an ©klanen bagu

nermenbet tnorben tnaren. ©o festen fie bas früher als ©klanen be^

triebene §anbtnerk ober ©efcl)äft fort, organifierten \\d) 5U Innungen,

bie i^re eigene ©ct)u^gott^eit befaßen unb an beftimmten lagen il)re

Jefte mit bem obligaten Dpfer feierten, an bas fic^ ein folenner ©(^maus,

5Ilufik, ©efang unb Xan5 anftftloffen. Kein SBunber, bafe ein leil

biefer organifierten ganbtnerker unb ©efi^äftsleute, non benen bie

Orientalen in 51om i^re ©efi^äftsnerbinbungen mit bem Often an^

knüpften unb feit ber ^egrünbung bes Saifertums jene reiche ©tabt

5U einem §auptabfafegebiet feiner ^robukte unb mad)ten,

halb 5U großem ^eicl)tum gelangte unb baburd) and) gefellfi^aftlic^

eine getniffe 5lolle fpielte. ^efonbers gerne fud)ten fie fid) bei ber

©intno^nerfc^aft ber non il)nen beroo^nten ©tabt baburd) beliebt gu

mad)en, bafe fie für bie öffentlid)en ©piele ettnas fpenbierten. ©o

konnte 3üartial in einem ©pigramm fpotten:

„©(^önes ^Bononia, bir gab ©piele ein ©d)ufter, ein SBalker,

^Ilutina, bir; tno tnirb es jefet nom ©(^anktnirt gefd)el)en?"

liefe greigelaffenen, bie immer mel)r alle ©ef(^äfts5tneige unb ben

ganbel an fid) riffen, l)atten baburcb, bafe fie an ben £aften ber ©e=

meinbe teilna^men, geroiffe 51ec^te erlangt, tnenn fie aud) nod) lange

nid)t ben JJreigeborenen gleid)geftellt tnurben. ©ie bekamen i^re eigene
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^i5ertretung, an beren 0pi^e ,,0ec^6männer" ftanben, bie jä^rltc^ wed)\eU

ten unb nac^^er eine gr^eigelaffenenfenat btlbeten, bie fogenannten

^-UuQuftalen, tnelc^e bie 51ec^te i^rer 0tanbe6genoffen auf bem ^etitions?

tnege bei ber nur aus greigeborenen beftel)enben 01abtnertretung

tpa^ren foUten. ^ierburc^ bem (^^rgeig reicher fiibertinen

eine $Ba^n norgeseidjnet: bie ,,0ed)smänner" roetteiferten mit ben

orbentlic^en SHagiftraten in (Entfaltung non ^runK in öffentlichen

:^unbgebungen, fie h^itten ihre eigenen $Iä^e im Xheater, liefen fi(h

5um SBürbe 5lutenbünbel nortragen, legten maffine klinge

an, fo ba^ man fie für ,, 5^itter'' hötte halten mögen, gaben (Eaftereien

unb 0piele, um fich beliebt 5U machen, $8efonbers aber toar ihnen

burch ^uguftus, ber fie enge mit feinen 3^^fi^^iitionen nerknüpfte, ber

:äaiferkult gur Pflicht gemacht toorben. 0o roaren fie bie fefteften

0tühen bes kaiferlichen ^^egiments, bas ben erfehnten J^ieben ge-

bracht Sieben ber S3erehrung bes SHercurius, bes (Eottes bes

§anbels, unb ber ßaren ober Hausgötter, liefen fie fich ber

nergöttlichten ^aifer angelegen fein unb bekrän5ten an beren (5eburts=

tag ober bei fonftigen feftlichen Slnläffen ihre SBerkftätten unb bie non

ihnen gehaltenen :äneipen, bie Innungen 50gen mit ihren Jahnen auf bei

Xriumphen unb (Empfängen bes aus bem :^riege 5urückkehrenben

Äaifers; feierlich rourbe er non ihnen eingeholt. Sin Xrauertagen ba-

gegen, bie bas kaiferliche Haus betrafen, tnurben bie Sßerkftätten,

ßäben unb :^neipen gefchloffen unb an ber $Beife^ung ber Slfche ner^

ftorbener ^rin5en teilgenommen. Slirgenbs in folchen non Jreigelaffenen

gehaltenen ßokalitäten fehlte eine ^üfte ober ein $Bilbnis bes regie=

renben :^aifers, mochte basfelbe auch f^h^ gelungen, ber 2)ars

geftellte kaum 5U erkennen fein.

Sluch in ber £iteratur jener fpielt ber ßibertinenftanb eine

Slolle: ber profeige (Emporkömmling, ber feine geringe $8ilbung bei

allem Sleichtum hoch nicht nerleugnen konnte, tnurbe 5ur Sielfcfeeibe

ber 0atire, §ur luftigen ^erfon bes Slomans. 3n köftlicher SBeife

hat ^etronius gur Seit bes Slero in feinem „Xrimalchio" einen folchen

Xppus gegeichnet. (Es ift bies einer ber „0ech0männer" einer 0tabt

an ber kampanifchen ^üfte, ber ein üppiges Sllahl gibt, beffen (Ein^el^

heiten genau befchrieben merben. Sßöhrenb besfelben läfet ber reiche

(Emporkömmling )ich berichten, roas alles fich ouf feinen ^efifeungen
gugetragen hc^t. 0o roirb ihm unter anberem berichtet, auf feinem
ßanbgute bei kumae feien ihm 30 Knaben unb 40 SHöbchen, alfo lauter

0klaoenkinber, geboren toorben; ber 0klaoe SHithribates fei ans äreuj
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öe^eftet tüorben, todl er ben ©entu0 bes :^aiferö ©aju5 befd)inipft

^abe ufo3 . ^et feinem 2rreunbe, bem ©teinmefeen §abinna6
,
ber non

einem anbern ©ffeit ftark angetrunken fi(^ einfinbet, beftellt Xrimalc^io fein

©rabmal. S)arauf follen ©c^iffe abgebilbet roerben, bie mit nollen ©egeln
bem §afen 5ueüen. 2)ie ßeute müßten fe^en, ouf roelc^em SCege er

reic^ gemorben fei. ©r felbft follte in feiner ^ilmtstrac^t als ,,©ec^s=

mann" bargeftellt roerben, auf einem Sribunal fi^enb, mit fect)0 klingen

angetan unb ®elb au6 einem ^Beutel unter bie Sllenge roerfenb. ferner

follte barauf ein ©aftma^l tniebergegeben roerben, bei roeld^em \\d) bas

gan5e 25oIk gütlich tut. 3u feiner 5^e^ten follte feine SHötreffe

tuna mit einer Xaube in ber §anb abgebilbet fein, auf ber $8afi5 ba=

gegen follten 5^ct)terfpiele angebractjt roerben, bie ©rabfc^rift follte

möglit^ft lang unb gef(^matkooll fein, namentlid) fei folgenbe Be-

merkung nid;t 5U nergeffen: er fei non kleinen ^Infängen gro^ unb

brei^igfad)er Blillionär geroorben, „o^ne jemalö ^^ilofop^ie ge^=

^ört 5U ^aben". 5)iefe köftli(^e ^erfiflage bes pro^igen Sibertiner^

tums ift, allerbinge mit ftarken Übertreibungen, gan5 bem ßeben

abgelaufd)t.

Ratten nun aud) bie gried)ifd)en ^^ilofop^en \d)on feit bem 4. 3öt)^-

^unbert n. ©^r. geprebigt, ba^ alle ^enfd)en gleid), aud) ber ^U5 =

länber unb ber ©klane Brüber feien, unb mar biefe ße^re aud) non

ben gebilbeten Greifen ber koemopolitift^en fiaifer5eit t^eoretifc^ an=

genommen morben, fo fehlte bo(^ ber 5lnlag bagu, biefe ©leic^^eit aud)

gefe^lic^ ^er5uftellen. 5Iu(^ ba^ ©^riftentum ^at burc^aus ni(^t baran

gebucht, in biefem ©inne 5U mirken. Bur gemiffe milbernbe Be-

ftimmungen mürben non mo^lmollenben üaifern erlaffen. S)od) märe

ba$ ©klanentum fd)liefeli(^ niellei(^t aus Blangel an köuflid)er Be=

nölkerung eingegangen — in Bgppten ^errfc^te es kaum nod) —
, Jütten

i^m nid)t bie fiegreic^en ©ermanenftämme non neuem Bal)rung ge^

geben. 2)enn aud^ ba nerkauften mieber bie ©ieger bie Befiegten, ja

ülöger bie Berurteilten unb fogar ©Itern il)re üinber. S)ie ©raufam^

keiten in ber Blif^^anblung ber rec^tlofen ©klanen fteigerten fid) nod)

bei ben nielfad) ro^en Bölkern, unb bie (^riftlid)e üird)e, ber fie am
gehörten, legte aud) bamab kein Beto bagegen ein. 5)er Berkauf ber

^freien in bie ünec^tfc^aft biente fogar nod) in ber erften gälfte be$

Blittelalter0 als üird^enftrafe. ©6 gab bamals fogar 5a^lreid)e üirc^en^

unb ülofterfklanen. Bur fuc^te bie üird)e gu ner^inbern, bafe d)rift-

iid)e ©klanen in jübifc^e §änbe fielen, ©ie mirkte gmar gelegcntlid)

für ^reilaffung, nic^t aber gegen bie Bnfd)affung non ©klanen.
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2Bie bie ^Kulturoölher bee SUtertums Ratten and) bie (Germanen,

fc^on lange benot fie mit bet römifdien Hultur in $8erü^rung kamen,

einen aus Kriegsgefangenen ^ernorgegangenen unfreien 0tanb non

leibeigenen, ber für fie arbeiten mu^te unb i^nen mit ßeib unb ®ut

ange^örte. 2)iefer ßeibeigenenftanb ging erft im Saufe bes 3HittelaIters

in eine erblid)e ^bl)ängigkeit nom „Seib^errn" über, bem bie „(tigern

leute" fronen mußten. 5ro ift alt^oc^beutft^ §err, ba^er bebeutet

Jronbienft §errenbienft. 0pöter beftanb bie Abhängigkeit nur nod)

in geroiffen jährlich, insbefonbere aber beim Xobe eines Seibeigenen

5U entrichtenben Abgaben, bie bie fonftige nermögensrechtlich^ unb fo=

jiale S^^^theit in keiner 3Beife beeinträchtigten. 0rft bie fran5öfifche Ae=

nolution h^t bie lebten Aefte biefer Seibeigenfehaft in Alitteleuropa be=

feitigt, tnährenb fie in Au^lanb 1861 nominell unb 1883 auch tatfäch-

lieh aufgehoben rourbe. 3u ben chriftlichen bereinigten 0taaten \)ahzn

bie barin ftrenger benkenben Aorbftaaten einen blutigen Krieg führen

müffen, bis bie 0übftaaten fich enblich bagu entfchliefeen konnten, bei

fich bie allerbings nur auf 0chmar5e befchränkte 0klanerei aufguheben.

§eute noch öuu^e mohammebanifche A5elt bie ^uftitution ber

0klanerei, non ben meniger hoch kultinierten bölkern gan^ gu fchroei'

gen. birgenbs ift aber bie 0klat)erei fo ausgebilbet unb ein fo felbft^

nerftänblicher Xeil bes bolkslebens als bei ben meiften begerftämmen

Afrikas, bei benen allerbings bie Sage ber 0klanen im allgemeinen

nicht fehr fchlimm ift. SBegen gaulheit, Hngehorfam unb fonftiger

bergehen barf fie ihr §err nach belieben süchtigen, töten aber barf er

fie nur, menn fie beim (S^\)thmd) mit einer feiner JJtauen ertappt roerben.

5)ie §ausfklat)en merben non ihrem §errn uollftänbig ernährt unb
bekleibet, bie gelbfklaoen bagegen arbeiten fünf Xage ber SBoche für

ihren befifeer unb gmei Xage, an benen fie (ich felbft ernähren müffen,

für fiel) felbft. Anbere leben uollftänbig für fi^ unb 5ahlen nur eine

beftimmte jährliche Abgabe an ihren gierrn, merben aber famt all ihrem

befife, 5u bem ebenfalls 0klanen gehören können, ftets als beffen

Eigentum betrachtet. 0klanen, bie fich fchlecht behanbelt ober ernährt
glauben, bürfen (ich beim Aate ber Altej^ten befchmeren, ber, menn er

bie Klage für bere^tigt hält, entmeber Abhilfe fchafft ober ben befi^er
Smingt, ben befchmerbeführer an einen anbern gerrn 5u uerkaufen.
5)en meiblichen 0klanen minkt aufeerbem, menn fie körperliche bor^
5üge befifeen, bie beförberung gu Aebenfrauen bes Eigentümers, mas
5mar an fich noch nicht non ber 0klaoerei befreit; erft bie Eeburt
eines Kinbes hebt in folchen fällen bie Knechtfehaft auf.
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Xro^ bic[er l)umanen Ginrit^tungen fällt in ^-Ufriha ein büftcrer

6(^attcn auf ba$ Sklanentoefen burd) bie au^erorbentlic^ tueit vex^

breitete 6itte, ben SSerftorbenen 0blat)en 5U i^rer ^ebienung im ßanbe

ber Geifter ins Grab mit5ugeben, unb überhaupt biefe unglücbli^en

Gefangenen ab blutige Dpfer ben ^ö^eren Gemalten bar5ubringen.

3um leil mögen biefe $8räuc^e auf bie gemo^n^eibmäfeige Sötung
ber :^rieg0gefangenen gurüctige^en unb infofern e^er eine ^bmilberung

bebeuten, aber in ber gauptfac^e entmic^elten fie fiel) gemeinfam mit

benen ber Xotenopfer unb arteten nielfad) 5U gräpc^en 6(^läct)tereien

au0
, fo in ben 3Tegerftaaten ber Guineabüfte. 5)a^ome Ratten,

nad)bem ber 0blai:)en^anbel mit ben Guropäern 5U Gnbe mar, bie

alljährlichen Sriegssüge faft nur noch ben S^oedi, Sllenfchenopfer für

bie großen JJ^t^i^itchbeiten unb Xotenfefte h^t^^t5ufchaffen. 3^^ Glück

aber hält in ben meiften fällen bie Grmägung, bag jeber 0klane eine

beträchtli(^e Gelbfumme repräfentiert, bie ^efi^er non einem all5u

graufamen S5orgehen ab, mie benn überhaupt bie mirtfchaftliche $8e^

beutung ber 0klanerei am nacl)brücklichften unb früheften ein Gefühl

für ben Sßert be$ 2Ilenf(^enleben0 unb ber SHenfehenmürbe h^tnorrief.

G0 ift alfo gan5 berfelbe 2Beg, auf bem burch bie 3n)ifchenftufe bes

JJrauenkaufes bae meibli(^e Gefchlecht höhnte 5l(^tung unb ein beffere^

0chidifal erreichte.

S3iellei(^t noch ft^ärfer als beim 0klanenmefen tritt bie 0onberung

non ber §auptmaffe bes S5olke5 rein nach ber Herkunft bei jenen

^arianölkern h^^^nor, bie nielfach bie 0telle ber 0klanen in gemiffem

0inne nertreten, ohne hoch ih^e 0elbftänbigkeit aufjugeben. 0o fank

in 3nbien bie non ber meifehnutigen, blonben klaffe ber ^rier untere

morfene bunkelfarbige, f(^mar5haarige Gingeborenenbenölkerung 5U

einer minbermertigen i)zxah, 2)ie Heerführer be^ Groberernolkes er^

hielten ben Sömenanteil an ber $8eute unb mürben baburch 5U ben

Reichen, ben 25ornehmen, ben Gebietenben im ßanbe. 2)ie ^riefter

befaßen bie Geheimniffe be6 33erkehr0 mit ben Göttern unb mürben

baburch bem S3olke unentbehrlich. ^u$ ihnen entmickelte fich ber auch

noch geachtete ^riefterftanb, mährenb bas gemöhnliche 25olk ber

Gröberer ben :^riegerftanb bilbete, ber ben 0taat befchü^te unb bc6=

halb ^nfehen genofe. SBährenb biefer als ber $8efi^er ausgebehnter

ßiegenfehaften, bie er bei ber Aufteilung be$ ßanbes erhalten hatte, alle

25orteile bes lanbmirtfchaftlichen Betriebes im großen für fiel; hatte,

konnte ber kleine ^auer neben ihm nicht aufkommen, fonbern er

mufete froh jenem um Sohn bienen unb fo feinen 2eben$unterhalt



2)ie gcfcUfdiaftlic^en ©c^tc^tunöen. 107

beftreiten 5U können. gab es ber mUberen unb fc^ärferen 3tnang6=

maßregeln genug, um i^n 5U nötigen, feinen ©runb unb ^oben bem

mäi^tigeren STac^barn ab5utreten ober fic^ roenigfiens unter beffen

6c^u^ 5U [teilen unb fo fict) unb feinen ^ad)wud)^ bauernb non bem^

felben abhängig gu machen. 2)ie ©etnerbetreibenben unb §anbel6leute

aber taten fi(^ gufammen, um i^re 3i^tereffen gu toa^ren unb ftanben

burc^ i^re halb fic^ einftellenbe SBo^l^aben^eit bem unterften 0tanbe

ber armen So^narbeiter als ©ebietenbe gegenüber, tnie bie (örunbbefi^er

unb bie burc^ ^rfi^ unb Stellung STläc^tigen überhaupt; benn auc^

fie beburften bienenber :^räfte, unb fo lag es na^e, biefe gu knechten,

um fie befto beffer ausnüfeen 5U können. So entftanben aus ben

f05ialen S(^i(^tungen, tnie fie überall non felbft eintreten, in

burd) gegenfeitige ^bf(^lie&ung ber nerfc^iebenen Stänbe 5U SSolks^

gruppen für fic^, bie nichts me^r miteinanber gu fc^affen Ratten, bie

Kaften, innerhalb tnelt^er eine immer tneiterge^enbe Spesialifierung

erfolgte, fo bag ^eute ba^ inbifc^e S3olk in niele g>unberte non ftreng

untereinanber abgefc^loffenen klaffen 5erföllt. So 5erfiel felbft bie

^riefterkafte ber ^ra^manen in 35 Hnterkaften, 5tnif(^en benen keine

SBec^fel^eiraten ftattfinben, unb biefe tnieberum bilben einzelne ©otras

ober Sippen, bie ejogamifc^en S^egefe^en folgen, alfo auc^ ni(^t unter=

einanber heiraten bürfen. 2)iefe$ inbift^e :^aftenmefen ift ber größte

Jluc^ be$ fonft fo hochbegabten SJolkes unb bas größte §inbemi0 für

ben fo5ialen 2fortf(hritt. S)ie Sinri(^tung ber Sifenbahn, bie nicht jeber

Sin5elkafte einen befonberen Pa^ 5utneifen kann, arbeitet aber mächtig

an ber Hmftofeung biefer pebantifchen Sinri(^tung, bie bem 23erkehr

ber STIenfchen untereinanber bie allerengften Schranken 5ieht.

5Uber and) ohne bafe bie trennenben Si^ranken innerhalb eine^

25oIk6körperö fo raffiniert ausgebilbet tnerben, tnie gerabe in 3nbien,

gibt fich bei allen S3ölkern eine ^bfeheibung getniffer als unehrlich be=

tra(^teter $8eruf0arten nom ®ro0 bes SJolkes non felbft. 2Bie bei ben
bas Seltnem ab unreines Xier nerabfe^euenben alten %pptern bie

Schmeinehirten eine non ber übrigen $8enölkerung ftreng abgefchloffene

^afte bilbeten, bie nur unter \id) heiraten unb keinen Xempel nod)

fonft ein öffentliches ßokal betreten burfte, um nicht bie mit ihr in

Berührung ^ommenben 5U nerunreinigen, fo tnaren namentlich in 2än=
bern, bie religiöfe $8ebenken gegen ben gleifchgenug entmickelten, tnie

bei ben $8ubbhiften, bie ^leifcher, befonbers aber bie als Schinber be=
geichneten Slbbecker unb Sßafenmeifter folche nerachtete Marias, bie für
fich abgefchloffen leben müffen. 3u ihnen gefellen fich in 3apan auch
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bte ©erber unb ßeberarbeiter, bie auger^alb ber Drtfc^aften roo^nen

unb kein §au6 eines ^oiierfte^enben betreten bürfen; 3^inen ßleic^^

öe[tellt unb ebenfalls als §efe ber ^enölkerung betrad)tet roerben au^
bie ©aukler, 5Ilufikanten unb ©ct)aufpieler, ebenfo bie greubenmäbct)en,

b. bie berufsmägiQ ^roftituierten. 31u(^ in ©uropa ^at es früher

foldie als Marias betracl)tete ^erufsgenoffen gegeben, mit benen man
nichts 5U tun ^aben roollte unb benen kein anftänbiger ^Henfcl) über

ben 2Beg getraut ^ätte, gefcl)ii)eige benn gebulbet ^ätte, bag feine

Xoc^ter einen foI(^en Verachteten geheiratet hötte. ©s finb bie mohl
auch vielfach burd) einen 5ügeIlofen ßebensmanbel unb ihre 2os=

löfung nom fc^irmenben Verbanbe ber ©ippe ber allgemeinen Ver=

ac^tung anheimgefallenen ^bbecker, ©c^arfrichter, ©aukler, ©chaufpieler

unb alle non ©tabt 5U ©tabt unb non

fahrenben Seute mit ©inf(^lu^ ber aus gu uns gekommenen
3igeuner. 3^ biefen notgebrungen enbogamifch lebenben ©tänben

gefellen fich bie in Seutfchlanb bis gegen bas ©nbe bes Vlittelalters

als „unehrlich" betrachteten Sßeber unb Xöpfer, beren ©eringfi^ä^ung

nur banon herrühren kann, ba^ fie ein urfprünglich nur ben JJ^auen

norbehaltenes ganbroerk trieben, ©benfo mar es mit ben ©chneibern

ber ^ali, benen es 5mar gelang, ben Vuf eigentlicher ilnehrlichkeit

non fich abgufchütteln, bie aber ber Volksmih feit ^^h^^^nberten um
erbittlich mit ©cher5en aller Slrt nerfolgt, in benen bas unmännliche

Sßefen ber ©cheren= unb Vügeleifenhelben in ein möglichft grelles Sicht

geftellt unb ihre nielfach auch tatföchlich norhanbene körperliche ©chmöch'

lichkeit nerhöhnt mirb.

2Bie fchmer ift es nicht felbft in ©uropa ben ©chaufpielern unb

©charfrichtern gemorben, bas Vorurteil gegen ihren Veruf 5U ^erftreuen!

©rftere erreichten bies nor allem baburch, bafe bie befferen ©lemente

ihres ©tanbes fich ber fogialen §ebung mürbig geigten. ©0 mar es

fchlieglich keine ©chanbe mehr ein „^omöbiant" 5U fein. 5luch mar

es eine gemaltige ©rrungenfchaft, als gegen bas ©nbe bes 18 . 3^^h^'

hunberts ein5elne ©charfrichterföhne fich Verechtigung erkämpften,

Vlebi5in ftubieren unb bie §eilkunft öffentlich als „ehrlichen" Venif

ausüben 5U bürfen. ^Is un5ünftige ^r5te h^itten ja bie ©charfrichter

immer gemirkt. ©in5ig ber Veruf bes ©chmiebs, ber im größten Xeil

bes ©ubans als nerachteter V^ria lebt unb fein ftcrnbmerk non ber

Vlaffe bes ©tammes gefonbert betreibt, ift bei ben alten 5)eutfchen noit

jeher, unbefchabet eines unheimlichen anhaftet, fo ba^

bas Volk nielfach mähnte, er betreibe feine ßunft mit bem Vöfen im
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$Bunbc, befonberö gead^tet öetoefen. S)iefe g)oc^ad)tunö vox ber 6c^miebe-

hunft erklärt fic^ bei ben Slriern, tüie bei allen kampfesfro^en S5ölkern,

benen bie eiferne SBaffe ber l)öc^fte Sefife ift, leicht au6 feiner 2ätiö=

keit als S^erfertiger bes fo gefc^ö^ten Sc^toertes. 5)a6 SBort 6(^mieb

ift ber öltefte urgermanifc^e ganbroerkername, ber fic^ noc^ nic^t auf

bie genüge ^ebeutung als Bearbeiter non Bletall eingefd)rönkt \)aite,

fonbern allgemein ben „kunftnerftönbigen Sllann" be5eid)nete.

bann bae (Srg, b. bie Bron5 e, unb fpäter bae (Sifen 5ur g>erftellung

ber tnid)tigften SBaffen unb (Geräte be$ SHenfc^en benufet mürbe, er-

hielt ber kunftnerftänbige fegeuger berfelben einen Bimbue be$ g)ejen=

meifterö, bem befonbere §o(^ad)tung 5uteil mürbe. 6o mürbe

im alten Bellas ber unanfel)nli(^e Sc^mieb §ep^aifto6 nid)t nur unter

bie unfterbli(^en ®ötter erhoben, fonbern er erhielt bie fd)önfte ber

Göttinnen, bie Siebe^göttin ^Ip^robite, felbft gum SBeibe, bie i^m allere

bing$ fe^r menig bie Xreue ^ielt; unb im mallenben Bebel ber beut^

fc^en §elbenfage tritt uns bie büftergemaltige Bet^engeftalt SBielanbö

be$ 0c^mieb6 entgegen, ber ben gelben bie unnergleid)lic^ fd)arfen

6d)merter fd)miebet, non benen ein jebe^ für fic^ genannt unb be=

mertet mirb unb ein ^öc^ft mertnolle$, nom Bater auf ben älteften

0o^n nererbte^ ®ut barftellt.



VI. Das (Eigentum.

(£in perfönlic^cö Eigentum ift 5em Hrmenfc^en abfolut fremb;

ba^er kommt e$, bafe alle 5Iaturoölker rein kommunifttfc^ leben. 6 elbft

üom ein5eln um^erfc^metfenben 3Henfc^en gufällig gefunbene 0peife mtrb,

fqmeit er fie nic^t felbft aufeffen kann, gern mit jebem 0ippengeno[fen

geteilt. (Sin [olc^e^ OTitteilen ber ^la^rung ift für ben primitioen

5Kenf(^en fo feibftnerftänblic^, bafe, menn i^m ein folc^er (Slü(k6umftanb

juteil mirb unb er keinen ©enoffen bei fid) \)at, ber mit i^m bie ge-

funbene 0peife teilen kann, er rDenigften$ lant bie ^ufforberung am
Sflla^le teil5une^men erfc^allen läfet. §ört e$ ein 0ippengenoffe, fo

roirb er kommen; ^ört es aber keiner berfelben, fo ^at er mit bem

roenigftens ber kommuniftifc^en ^flic^t genügt.

2)er begriff be^ ©igentum^ ^at fic^ erft an bem 5U perfönlic^em

©ebraud}e ^ergeftellten SBerkgeug unb 3duberfct)muck allmä^lic^ t)erau5s

gebilbet. Hnfer äBort „Seibmaffe" be^eii^net nod; rec^t natürlich bie

auserlefen enge S3erbinbung eines foldjen ©egenftanbes mit bem 5fllenfc^en,

er ift ein Xeil non i^m. no(^ bie 5lrt, tnie in fpäter ge^

rabe bie Sßaffe als betrai^tet unb als folc^e benannt

unb geachtet roirb, gleic^fam mie bem betreffenben 5Ilanne angeroad)fen

erfc^eint, beutet in rubimentärer 2ßeife auf jene §ocl)fc^ä^ung bes erften

©igentums 5urück. ©in folc^er-©egenftanb repräfentiert nic^t nur ein

geroiffes nom betreffenben Xräger aufgeroanbtes 3Ila6 non 5trbeit, bas

refpektiert roerben foll, fonbern ift gleid)fam ein ^n^ängfel besfelben,

bas, menn auct) entfernbar, gans gu i^m gehört unb nid;t ftraflos non

i^m meggenommen merben barf.

2)as ültefte ^rinateigentum an ©runb unb iöoben l)aben

jebenfalls nic^t bie ßebenben, fonbern bie Xoten gehabt. 5Ilan bact)te

fie fi(^ als ©elfter in ber Sßeife, mie fie es im ßeben getan, unter ben

0ippengenoffen meiterlebenb ,
an i^rem gerbfeuer fiel) männenb, an

i^ren ^illat)l5eiten, an all i^rem Xun unb Ireiben teilnel^menb. 2)as
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0tüdi 33oben, in tnelc^em i^r ßeib ru^te, tnarb als i^r unantaftbares

©onbereigentum betrachtet, bas ihnen niemanb ftreitig 5U machen magte;

benn man hätte bamit nach allgemeinem (Glauben ber Urzeit ben (Seift

bes Xoten et5ürnt unb Hnglütli, unb fogarXob auf [ich h^tabbefchmoren.

3)ie auf einem fol(^en (Srunbftütlie mac^fenben Leeren unb lebenben

liere gehörten als 0onbereigentum bem betreffenben Xotengeifte ober

bem in fpäterer 3^tt baraus hcroorgegangenen (Sötte unb burften nicht

berührt toerben. 2Bir roerben im ^bfchnitte über ben Xotenkult näher

auf biefe 23erhältniffe unb bie Xabuierung folchen ßanbes, b. h- SBeihung

an ben Xotengeift unb bamit Hnberührbarerhlären non feiten ber

ßebenben in feinen ^^efonberheiten roürbigen.

0el)r t)iel fpäter als ber Xote h^t ber Sebenbe fich 0onbereigetX'

tum an ben non ihm bemohnten (Srunb unb ^oben erroerben können.

5lnfänglich lagen bie 0ammels unb ^t^öögrünbe ber (Srbe jebermann

5U freiem SBettbemerb offen, ^ills aber bie $Beoölkerung eines Sanbes

fich fo meit uermehrt h^tte, bag eine größere ^n5ahl non §orben ihren

9Iahrungserroerb in einem beftimmten Geniere fuchte, roaren kriege-

rifche 25ermicklungen unoermeibli(^. 2)er ftärkere 0tamm oerjagte ben

fchroächeren unb frag ihn, toenn möglich, auf, um bamit gleichzeitig

auch beffen (Sigenfchaften unb flechte auf fich übergehen zu laffen. ^rft

als bie unoermeiblichen 51ioalitäten unb baraus h^i^oorgehenben Über-

fälle eine allgemeine Hnficherheit ber fchlimmften ^ürt gefchaffen htitten,

bie bie (Sjiftenz aller bebrohte, einigte man fich barüber, toelche (Se=

biete einem jeben 0tamme unbeftritten zufallen follten. 0o erhielt eine

jebe §orbe burch friebliches gegenfeitiges Übereinkommen ein beftimmtes

(Sebiet für fich ausfchlieglich zugeroiefen, in roelchem es ben anberen
uerboten fein follte, ihre Nahrung zu fuchen. ^uf biefe Süeife rourbe

fchon fehr frühe bas zur 9[5erfügung ftehenbe 2anb in einzelne 3agb:=

reoiere eingeteilt, beren (Srenzen burch ^erge, 5lüffe, einzelne groge
^äume ober anbere auffallenbe ßanbmarken beftimmt unb genau
refpektiert mürben, innerhalb berfelben burfte bie betreffenbe ^)orbe

nach belieben fchalten unb malten; augerhalb berfelben aber ftanb ihr

keinerlei riecht zur ©eminnung ber barauf gebeihenben 3Tahrungsmittel

ZU, ba fie bamit bie ^ntereffen ber ^achbarhorbe, bie ^nfpruch darauf
erhob, oerlegte unb beren ^siftenzbebingungen gefährbete. !2)a nun
bei folcher Einteilung bes (Srunb unb Kobens bie burch Hammeln unb
3agen zu befchaffenbe Nahrung befchränkt mar, boten bie 0ammel=:
unb 3agbgrünbe eines einzelnen 0tammes nur einer gemiffen ^enfchen^^
zahl Unterhalt 2)abur(h oxaren bie Mtglieber bes betreffenben 0tammes
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barauf anöcrotefen, bie 3^^^ ber 6ippenQenof[en nic^t über ein be=

ftimmtes hinaus antoac^j'en 5u laffen. 0o roar man me^r ober

tneniQer basu QZ^wm^tn, einer gu ftarken 3una^me ber §orbe burc^

:Kinbermorb 5U mehren. 5)a^er rü^rt es, bafe alle primitinen

Stämme [i(^ Kaum nerme^ren. (Sine S^erbic^tung ber ^eoölkerung

roar erft möglich, als bie 2)aj'einsbebingungen ifür eine größere

non (Sj'fcrn burc^ bie Slufna^me bes ßanbbaues unb ber S3ie^5uc^t ge^

[(Raffen tnorben tnaren.

(Srft niel fpöter bilbete fi(^ innerhalb bes Sanbeigentums ber

Sippe ein befct)ränhtes ^rinateigentum an £anb aus. 2)abei roaren

bie fonberbarften ^nfc^auungen mafegebenb, toie uns (Solenfo be5ügli(^

ber ^leufeelänber mitteilt. 2)ort Ratten bie (Sin5elinbinibuen bereits

getniffe 2 anbre(^te, bie er in beftimmte unb unbe[timmte einteilt.

2)ie erfteren Konnten auf neun nerfc^iebene Wirten ertnorben roerben,

gan5 abgefe^en nom Sßege ber (Srbft^aft ober ber Sd)enKung, ber nor=

^anbene ^ed)te einfa(^ auf neue ^erfonen übergeben liefe. 2ßie nact)

primitiner ^nfd^auung ein (Eigentümer bes ßanbes roirb, auf bas

fein ^lut beim Sampfe ober bei fonft irgenb einer Gelegenheit flofe,

erroirbt bei ben 5Ieufeelänbern roie bei ben ^luftraliern ber, beffen

Geburt an einer beftimmten Stelle erfolgte, bamit 5ugleicf) ein lebens^

längliches Slnrecht an ben betreffenben ®oben, roeil beim 3^^^^tfeen bes

5Tabelftrangs \)kx fein erftes ^lut flofe. ßanbanfprüche l)at aber auch

ber an ben $8oben, auf bem nahe 35erroanbte entroeber begraben liegen

ober getötet unb uer5ehrt rourben, ja es genügt fchon, bafe irgenb eine

S3erroünfchung im 3ttfammenhang mit bem ^oben über einen aus^

gefprochen rourbe — 5 . mögen bie Leeren biefes Gehöres in beinern

Schübel gekocht roerben! —
,
um bem S3ertoünfd)ten ein Anrecht auf

bas 2anb gu geben, ^uch bas Stück 2anb, auf bem bie 3Tachgeburt

eines 3fllenfchen als ein für roichtig erachteter Xeil feiner felbft begraben

liegt, roirb als fein Gigentum betrachtet. 2)ie barauf toachfenben Leeren

unb bas barauf erbeutete SBilb gehören ihm, aber er teilt biefe Jri^nbe

felbftnerftänblich mit feinen ihn begleitenben Genoffen, ba in be5ug auf

Speife noch nollkommener Kommunismus h^trfcht.

Wizhzn folchen mpftifchen ^eroeggrünben, bie einem Gin5elnen ein

perfönliches ^efiferecht an 2anb nerfchaffen, ftehcn bei ben 5Ieufeelänbern

als einem fruchtbauenben ^olke auch bereits bie roirtfchaftlichcn. So

roirb man bei ihnen bemgemäfe auch Gigentümer non 2anb burch auf

ihm nerrichtete Sonberarbeit; roer ein Grunbftück ohne SBiberfprud)

anberer bebaut ober ein §aus nach öffentlich erteilter Gnlaubnis ber
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Sippetiöenoffen entertet, extoirbt bamit ^Infpxuc^ auf ba0 von \\)m m

33cfi^ genommene £anb. (Öegenfa^ 5U btefen non niemanbem

anfechtbaren beftimmten Sanbrechten fte^en bie unbeftimmten, bie fich

beifpielsmeife ber ermirbt, ber an einem ßriegsguge teilnimmt. 51ber

auch jeber, ber einen folchen mit ßebensmitteln ober bem Ausleihen

non SBaffen unterftühh h^^^ Anrecht auf bas eroberte (öebiet, ferner

ber (Satte auf bas 2anb, ba0 feiner 5^^au öe^lört, fo lange bie Äinber

noch nicht ermachfen finb unb nach ^Hutterrecht ihr (Sigentum nerlangen

können.

^Herktnürbig ifh bafe hier immer non Sanbftücken bie Wbc ift,

ohne bafe beren (Sren^en, bie hoch nor allem michtiö mären, genannt

mürben. 2)ieö ift unnötig, meil bie Sippe ihi^ Stammeegebiet fchon

non fich aus in kleinere Stücke geteilt hat, bereu Bezeichnungen älter

unb bekannter finb, als bie ber Berge ober ^rkiff^/ ia ben meiften

fällen felbft erft nach bem betreffenben „(Sau" genannt merben, in

melchem fie fich befinben. Sßeiterhin haubelt e$ fich allen biefen

Öänbereien, bie als Sonbereigentum angefprochen merben, meniger um
ben Boben als folchen als um ba0

,
mas auf ihm an Speife zu er=

langen ift. (Srft allmählich entftanb beim Blenfchen eine mirkliche

Schälung be0 Sanbes, al$ er barauf feine erften 3Iährfrüchte pflanzte

unb Bäume zog, beren gr^ächi^ ^ia für allemal für fich ia 5lnfpruch

nahm. So ift in $!olpnefien, mo überall ber 53anbbau, menn auch

meift in fehr befcheibenem 5Hafee, (Eingang fanb, biefe Sßertfehähung

bes ßanbes in fehr nerfchiebener Sßeife entmickelt. 5luf ber in beut^

fchem Befi^ befinblichen 3afel ^auru ift ber (Srunb unb Boben nie=

manbe0 (Eigentum. 5flur ba, mo ein ausfchliefelich mit 2rrucht=

bäumen, in erfter ßinie Kokospalmen, besfelben Befi^ers bepflanzt ift,

pflegt biefer eine Srenze za errichten, um za uerhinbern, bafe anbere

bazmifchen pflanzen; fonft merben blo^ ^nfprüche auf bie grud^tbäume

erhoben, non benen jeber mit bem 3^^<h^a bes Eigentümers in ber

Binbe uerfehen ift. So kann ber Befih eines einzelnen über bie ganze

3nfel nerbreitet fein unb befchränkt fid) eigentlich nur auf bie non ihm

gepflanzten ober geerbten ^tuchtbäume. Buf bas 2anb, auf bem fie

machfen, hat er kein Bnrecht, infofern nach Bbfterben jener Bäume
bas non ihnen eingenommene 2anb ber Allgemeinheit zufällt. Wßmn
auf einer fpäteren Stufe aud) bas 2anb feinen §errn gefunben hat, fo

kann hoch folches ^rinateigentum an 2f^^achtbäumen nod) meiter be=

ftehen. So finb nicht nur in manchen Eebieten ^oli^nefiens, fonbern

auch allgemein in ben Dafen ber Sahara bie 5^uchtbäume, alfo in

SlclnOarbt, fiutturQcfd)icl)te bc« 9nen|d)cn. 8
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le^terem Gebiet bie 5)attelpalmen, bas anberer ßeute

als betet, benen bet ^oben ö^^ött, auf bem fte toacbfen.

SBie bei ben unftet alö Sammlet unb lebenben S3öllietn

bet glü(^licl)e gr^^bet, bet einen non dienen bemol)nten obet mit efe=

baten 2r^üct)ten belabenen ^aum guetft entbeckt unb fein pet^önlic^es

3eid)en in beffen 5linbe fcl)lä9t, als bet Sigentümet biefes Sc^a^es

bettacl)tet mitb, fo gilt bei ben ^cketbauetn in bet ^egel bet etfte, bet

ein Stück SBilbnis utbat ma(^t, als bet ^efi^et biefes neuen :^ultut5

lanbeö, unb bet allgemeine ^Kommunismus, bet baneben immet nocl)

tect)t möct)tig fein kann, etftteckt \xd) nut noc^ auf bie (^tnte, bie bet

alletbings nut notübetge^enb in ^efi^ genommene ^oben ttägt §iet

bleibt bas (£igentumstecl)t ftets nut fo lange in Ktaft, als bie ^e^

nu^ung bauett, unb es mu^ fct)on ein ^öpetet ®tab non Se^l)aftig5

keit unb ftaatlicl)et Dtbnung etteict)t fein, roenn bas non einem ein-

zelnen in Sefi^ genommene £anb in feinet etblicl) roetben foll.

5i8efte^t ja bie ptimitine SBittfc^aftsroeife o^nel)m in beftänbigem 2Bect)fel

bes in ^nbau genommenen ßanbes unb in ^eutobungen, ba bet be^

tteffenbe Robert ol)ne 2)üngung unb 233ed)fel in bet 2fn^^d)tfolge fel)t

tafcl) etfcl)öpft ift unb bie ben §a(kbau betteibenben bann ge^

Zmungen ftnb, ein neues StücK 2anb utbat zu machen, um auf bem

jungftäulictien S3oben tniebet teid)e (Stuten etzielen z^^ können, ^ei

ben ©alla mug bet ^dtft, bet als ^efi^et alles ungetobeten obet butct)

(Stobetung ^ettenlos gemotbenen ßanbes gilt, etft bie (Stlaubnis zut

Htbatmacl)ung bes betteffenben Sanbes etteilen; bann abet ge^t bas

(Stunbftück in ben etblicl)en ^efi^ bes ^nbauets übet unb bie 5ln=

fptüc^e bes fyütften bleiben nut in bet ^oxm einet (Stunbfteuet et^

t)alten. (Ss ift bas zugleich ein ^eifpiel, mie Königs- unb 23olkstec^te

fic^ miteinanbet abzufinben pflegen.

5)as §ettfcl)ettecl)t felbft entfte^t im (Stunbe etft aus einet (Sim

fcl)tänkung bes alten gemeinfamen Sippem unb Stammestecl)tes. 3^=

bem fiel) bet Häuptling übet bie 23olksgenoffen etl)ebt unb geroiffets

mafeen alle Hntettanen in fict) netkötpett, etlangt et ^ös aus=

fcl)liefelicl)e 35etfügungstect)t übet bas ßanb, mobei bie (Sntmicklung

tniebet auf fel)t netfe^iebenen Stufen §alt mad)zn obet auc^ bis

ben üufeetften Konfequenzen butc^gefül)tt tnetben kann. 3^ meiften

fällen muf5
bet §ettfcl)et feinen ^e[i^ boef) tniebet an bie einzelnen

netteilen, bie babutd) getniffe auf beftimmte (Stunbftücke et-

tnetben. 2)ie aus biefet Quelle flie^enben (Segenfä^e unb Kämpfe,

mögen fie nun in kleinen $!tozeffen obet ^olksuntu^en fict) abfpielen
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ober in geroaltigen Prügeleien unb gjanbgemengen auegefoc^ten loer^

ben, führen bann boc^ enblic^ faft überall 5U ber natürlichen ßöfung,

ba^ ber §errfcher geroiffe allgemeine Rechte, nor allem bas ber ^e=

fteuerung, [ich beroahrt, bafür aber ben 0ch^Ö ßanbes oor äußeren

unb inneren ^^inben übernimmt unb allen nicht aufgeteilten ^oben

nermaltet, mährenb bie einzelnen ihren ßanbbefi^ ungeftört benu^en,

oerkaufen unb nererben können.

2Bie ber ßanbbau, je intenfioer er betrieben roirb, immer mehr

eine geitmeife ober bauernbe 3}erteilung bes ßanbes an einzelne for=

berh fo brängt bagegen bie 23ieh5ucht 5ur ^emahrung gemeinfamer

SBeibegrünbe hin. 2Co beibe SBirtfchaftsformen nereinigt finb, roie beim

größten Xeil be$ mitteleuropäifchen $8auernftanbe0, ba erhält fich meift

neben ben einzelnen Gütern bie al0 ^llmenb, b. h* gemeinfames ßanb

be5ei(^nete ©emeinbemeibe, nicht [eiten auch ©emeinbemalb, ber

hauptfächlich in [einem ßaube bie 6treu [ür bas S5ieh 5U liefern h^t.

Sßo e5 aber, roie in (Snglanb unb in SHecklenburg, bem ^bel gelang,

biefen gemeinfamen ^efi^ ber 2)or[geno[[en an [i(^ 5U reifen, mürbe

ber kräftige freie ^auernftanb nernichtet unb 5U armfeligen £anbs

arbeitern h^tabgebrüikt.

2)a0 5^fln)ur5eln beö eingelnen am ^oben, bas eine 33orbebingung

alles höh^^^n ©taatslebens barftellt, ift nur benkbar burch bie (£rrich=

tung fefter Siebelungen, beren (Sntftehung 5um guten Xeil mieber mit

ber SBirtfchaftsmeife 5ufammenhängt. SBeber ber unftete Sammler unb
3äger, noch ber ben Sßeibegrünben für bie Ernährung feines S5iehes

nachgiehenbe §irte befi^t bauernbe Sßohnftätten, aber and) ber pri=

mitioe 5lckerbauer, ber keine 5)üngung unb keinen gruchtmechfel gum
3meck ber längeren Slnbaumöglichkeit kennt, mug, fobalb ber $8oben

feiner Sllcker erfchöpft ift, ben non ihm befiebelten (örunb unb $8oben

neriaffen unb neue SBohnfifee auffuchen. So ift biefe unftete ßebens^

meife ber §auptgrunb bafür, bag allen primitinen Drganifationen eine

fo norübergehenbe, kur5lebige ^ebeutung gukommt unb fie keinen ^e=
ftanb (Gebieten bes 5Iomabismus mürbe beshalb kein

Staatsleben benkbar fein, menn nicht an :äultusftätten, mie in 2Eekka,
ober in bem Ackerbau günftigen Dafen, mie in ^llebina, ober enblich

an Knotenpunkten bes 23erkehrs, mie in Palmpra, bie 33enölkerung
fich bauernb bichter 5ufammenfcharte unb burch ftäbtifche üffiohm unb
^efeftigungsmeife [ich feft an ben ^oben klammerte. 3n folchen Stäbten
pulfiert benn auch Staatsleben. So fpielte [ich bie (öefchichte bes
islamUifchen SBeltreichs in ihren erften 3lnfängen amifchen 2Ilekka unb

8 *
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SKebina, fpäter 5roifc^en $Bagbab, 2)ama0ku5 unb :^ufa ab, tüä^renb

bie eigentlichen SBanberhirten ^rabienö nur norübergehenb an ber

großen, ftaatenbilbenben ^eroegung teilnahmen. 2)ie märchenhafte

$8Iüte ^alm^raö aber, beffen §errfcher fic^ bie $8ebuinen ber 0;irifchen

SBüfte bienftbar gemacht h^itten, erlofd) fofort mit ber 3erftörung

biefer Stabt, meil fie an jenen Keinen 91ücKhaIt 5um SBieberaufbau

unb 5ur (Erneuerung ihres 2)afeins h^^tte.

^eim (Entfteheti fefter Siebelungen htelten bie Sippen ber 23luts=

nerroanbten natürlich eng 5ufammen unb bilbeten 2)orfgemeinben,
bie \id) 5unö(^ft gan5 unabhängig noneinanber entu)i(^elten, mit ber

Seit aber [ich 5^ größeren, bei ben ©ermanen 35ölKerf(haften genannten

S3erbänben 5ufammenfd)loffen. §atte eine 25ölKerf(^aft in erfolgreichem

Sriege ein ßanb erobert, fo roar ber in ^efi^ genommene (Brunb allen

am Sriege teilnehmenben ©enoffen gleichermeife 5ugehörenb, unb fie

hatte als Dbereigentümerin non allem (5runb unb $Boben auch ii^er

bie ^rt ber Sflu^ung besfelben 5U beftimmen; benn alles £anb roar ja

Kriegsbeute, burch Kampf errungen unb nur burch neue Kämpfe gu

behaupten. S)ie freien Kriegs^ unb SSolKsgenoffen, bie babei mithalfen,

hatten beshalb auch benfelben ^Infpruch auf 3Iu^niefeung. 2)iefe

mar bei ben (Eermanen anfänglich fo georbnet, bafe jeber Kriegsabtei=

lung, b. h- jßber aus mehreren Sippen beftehenben §unbertfchaft, bie bie

eingelnen 25ölKerfchaften 5ufammenfe^ten, in jebem S^^h^^ beftimmtes

StücK bes gemeinfam eroberten £anbes 5ugemiefen mürbe. 2)emnach

nertaufchten bie §unbertfchaften alljährlich ih^^ Gebiete untereinanb er.

2)as ift ber S^ftctnb, ben däfar als für bie ©ermanen charaK=

teriftif^ befchreibt. 150 fpäter berichtet Xacitus non einem uns

geheuren Jortfchritt. 2)ie §unbertfchaften mechfelten nicht mehr bas

ßanb, fonbern eine jebe fafe feft auf bem ihr sule^t angemiefenen 2anb=

ftrich- 2)as mar ber erfte unb michtigfte Schritt 5um fefeh^ift^n Seben.

innerhalb bes §unbertfchaftgebietes noll5og fich nun bie meitere

$8efiebelung bes Kobens. 2)ie ein5elnen Sippen unb gamiliengruppen

ließen fich halb borfmeife, halb in gerftreuten Einnebelungen ba unb

bort nieber, mit ESorliebe ba, mo große EBeibeflächen ben 5ahlreichen

gerben Elahrung nerfprachen unb mo altes Kulturlanb aus Keltifcher

E5or5eit ben ElcKerbau erleichterte. Eßo bies aber nicht ber 55all mar,

ba mürbe unter gemeinfamer Elnftrengung aller ber EBalb gerobet, ber

Same ausgeftreut unb bie (Ernte unter bie ein5elnen Haushaltungen

nerteilt; benn ein anberer als gemeinfamer ElcKerbetrieb mar noch nid)t

möglich, (^rft allmählich Konnte man 5ur Sonbernußung bes ElcKcrs
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Übergeben. 5)a5U aber beburfte C0 ber (Einteilung. 2)ie gefamte Jlur

verfiel in eine ^n5U^l großer, rediteitiiger ^Icberfelber, (getnanne ge-

nannt. berfelben teilte man mit bem 5TIe^ftri(^ in fo niele

gleiche Streifen, al^ flurberect)tigtc Haushaltungen norhanben maren,

unb überließ jeber non ihnen einen Streifen auf jebem bemanne gur

Sonbernu^ung. 5)a nun bie Erträge ber einzelnen ^cberftüche je nad)

beren Sage nerfchieben fein konnten, fo tnec^felten bie

^emirtfchaftung biefer ^cker miteinanber ab, inbem fie bas ßos über

bie %ihenfolge ber Hutung entfcheiben liegen. 2)er jeber 5^-

kommenbe 51nteil am ^dier betrug in ber ^egel 30 3Horgen unb führte

fpäter ben ^ilamen Hufe.

2)er ^Infpruch auf H^f^^nugung beruhte urfprünglich auf ber

^riegspflii^t bes freien ^Hannes. 2)ennoch konnte innerhalb berfelben

Siebelungsgemeinbe biefer (gefichtspunkt nicht immer burchgeführt

tnerben; benn bie 3^^h^ §ufen, bie fid; nad) ber S^hl anfangs

norhanbenen richtete, mar halb gefchloffen. 2Baren au(^

bie Söhne eines Hafners \d)on löngft mehrhafte Krieger, fo konnten fie

ihr "^ed)t auf felbftänbige H^f^nnugung hoch nxd)i immer erfüllt fehen,

unb fehr häufig blieb ihnen keine anbere 2Bahl, als in ben SBalb 5U

Riehen unb fich h^^^ ^^^fh ^obung unb Einbau eine neue H^t^^t 5u
grünben. 2)ie (Erlaubnis ba5u gab bie Hi^nbertfd)aft, bie man, meil

ihr bas 25erfügungsrecht über bie gemeinfame 5Hark guftanb, auc^ als

^Tlarkgenoffenfchaft be5ei(^nete, millig. ^n biefen 5lottäckern, bie ihre

(Entftehung lebigli(^ ber Arbeit ihrer nerbankten, h^^ftete non
Einfang an nicht mehr ber begriff bes (gemeinbebefiges, unb and) ber

militärifche (gefichtspunkt, ber in ber H^fennugung nichts anberes fah

als ben ^eutelohn bes freien Sßehrmannes, mugte hi^t nor bem mirt-

f(haftlichen 5urücktreten. ^n ihnen entmidielte \id) am früheften ber

^Begriff bes ^rinateigentums an (grunb unb ^oben unb brang non
hier aus allmählich auch in bie älteren 9Iieberlaffungen ein.

3nnerhalb ber gemeinen 5IIark konnte nun ein jeber nur fo niel

2anb für ]\d) in ^nfpruch nehmen, als er 5ur Errichtung feiner Hof=
ftätte brauchte. 2)iefe allerbings junäthft and) nur norübergehenbe
unb fpäter erft bleibenbe ^efigergreifung tat er ben Hlarkgenoffen
gegenüber bmd) llm 5 äunung ober Einhegung öffentlich kunb. 2)er

„3aun" ober „Earb'^ geminnt baburch eine augerorbentliche $8ebeutung
in ber Eefchichte bes hefiges unb ber ^emohnung bes flanbes, unb
bas 3eugnis beffen haben felbft bie Sprachen ber mitteleuropäifchen
23ölker mohl erhalten, inbem sahlrei^e Drtfchaften im-!Deutfchcn ben
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^eftanbteil „hag'‘ ober „gart^S im 0IarDtfd)cn „hrad“ unb „gorod“
in ber ^ebeutung non ,,llm5äunung" enthalten. gleic^bebeutenbe

bänifc^e gaard unb bas englifd)e yard be^eic^nen fotno^l ben ^eftanb^

teil beö Bonner tnie ben §of, ber baburc^ umgren5t roirb. S)iefe um=
^egte 6telle, innerhalb tnelc^er unfere 25orfa^ren bie ©egenftänbe i^res

betneglic^en ^efi^e$ unterbra(t)ten ixnb bie 6(^u^bäc^er i^rer 2Bobn==

räume auffc^lugen, nannten fie bie ,,§ofreite", in lateinifd) abgefafeten

Urkunben als area be5ei(t)net. 9Ioc^ im beginnenben ^Hittelalter gab

e6 auc^ in ben beutft^en Drtfd)aften keinen anbeten ©runbbefi^ als

ben ber area, jenes burc^ einen §ag abgeft^lojfenen SBo^nraums, innere

^alb -bejfen ein jeber gan5 na(^ belieben fc^alten konnte. 2Bas ein

23auer nerkaufen, nererben ober nerft^enken konnte, bas tnar immer
nur biefe §ofreite, bie ber 5Ilann allein fd)on ^egen, magren unb ner^

teibigen konnte. 2)as roeitere 2anb innerhalb ber 2Ilark aber gehörte

ber SHarkgenoffenfe^aft, bie es au(^ in i^rer ®efamtt)eit gu befc^ü^en

^atte. 2Cer nun einmal feine §ofreite in ber SHark befafe, ber ge^iörte

bamit auc^ biefer ©efamt^eit an unb ^atte an feinem Xeile bie ^lu^^

niefeung am gemeinfamen Sanbe, an ber 51llmenb. Sßenn ein Sauer

feine g)ofreite nerkaufte, an jemanben abtrat, fo ging ftillfc^roeigenb auch

biefes Su^ungsrec^t an ber ^llmenb an feinen Sed)tsnac^folger über,

nic^t aber irgenb tt)el(^es beftimmtes 6tück Öanb; benn an folc^em

^atte er no(^ kein 6onbereigentum, bas er ^ätte abtreten können.

SRod) fe^r lange blieb ber Serft^lug eine roefentlic^e Sebingung

für bie Anerkennung bes 0onberbefi^es. 0o finb nod) in ber ber

Auf5ei(^nung ber beutft^en „Solksred)te" nur biejenigen Sefi^tümer

jemanbem 5U eigen gegeben, bie von i^m eingelegt ober mit feiner

(Sigentumsmarke nerfe^en toaren. 2ßas fid) etroa an Siel) unge3eid)net

uml)ertrieb, bas mar ni(^t gefc^ü^t, fo menig als bas ^errenlofe 2Bilb;

mer es erlegte, ermarb es bamit gu eigen. ^Dagegen gemährte jeber 3^^^^

unb Serfd)lug bem 0igentume 0id)er^eit, nic^t blog burc^ fid) felbft,

fonbern and) baburt^, bafe allmö^lid) bie ©efamt^eit bas alfo ®e^

borgene als (Eigentum anerkannte unb nad) Übereinkommen fc^ü^te.

00 mar and) bie 0trafe auf 5)iebfta^l eines aus einer gefd)loffenen

Sßo^nftötte entmenbeten (öegenftanbes fe^r niel ^ö^er, als menn es

augerbalb bes Serfd)luffes gelegen ^atteunb bort genommen morben mar.

2Bieber nur nermittelft (Sin^öiyiungen unb gegungen konnte all=

mäl)lid) bas 0onbereigentum einen 0d)ritt meiter über bie gofftötte

hinaus in bie offene Slark magen. Slarkgenoffen ftanb

es nun frei, ein 0tück ber Allmenb in ber Süeife 511 benu^en, ba^ er
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ba0 barauf (öras gut gütterunö feiner §au6tiere mit nac^

§aufe na^m, ober ba^ er ein befonbere^ 6tücb in ^Bearbeitung na^m,

irgenb melc^e 2frud)t barauf fäte unb beren (Ertrag erntete. 2)amit na^m

er burc^auö nic^t nom betreffenben ©runbftücb $öefi^, fonbern nur non

bem barauf tnac^fenben §alm ober ben JJ^üdjten. 5tber aud) biefe 5U

fd)ü^en roar anfangs nur feine eigene (Badje, unb er t)atte xnieberum

als feiner norüberge^enben ^efi^ergreifung um bie fo aus ber

,,gemeinfamen Sllarli" ausgefd)iebenen ©tücke 2anb einen §ege5aun

an5ulegen. SBerfiel biefer unb brad) bas tneibenbe 25ie^ aus, fo leiftete

il)m niemanb ©rfa^ für ben baraus ertnad^fenben 0d)aben. 5)iefes

0tüdi (örunb tnar nor bem $8etretenroerben nur fo tneit fid)er, als er

es roirklid) felbft gu fid)ern nermod)te. 5)es^alb mürben jebes

aufs neue gu ©eorgi, ba man bas S5iel) aus^utreiben begann, „bie

SBiefen eingelegt", b. l), jene 0tücke ber gemeinfamen 9Ilark gefd)ü^t,

beren ®ras man nid)t abmeiben laffen mollte, um bas baraus ge^=

monnene :^eu gu benu^en. 3^ S^^licmni aber, menn bie geuernte nor^

über mar, mußten alle biefe 3öune fallen, ba ber SBiefengrunb gemein^,

fames (Eigentum mar. Xlnb mar auf ben bie ©rnte

norbei, mel(^e ^zit burd) ben 3Hid)aelitermin be5eid)net mürbe, bann

fielen aud) bie ^ös 25ie^ ^atte mieber mie in ben

älteften 3^tten freien 2Beg burd) bie gau5e offene SlTark. ©elbft bie

mittelalterlid)e 5led)tsauf5eid)nung bes 0ad)fenfpiegels, bie bas in 5Torb=

beutfd)lanb, befonbers im bamaligen §er5ogtum 0ad)fen geltenbe 3^ed)t

entt)ielt unb im 13 . ^^b^^^nbert in gan5 2)eutfd)l(^^‘l unb barüber

hinaus (Geltung fanb, fd)ü^t nur bie „gehegte" Sßiefe nor bem ^e=

fabrenmerben, aber bas geackerte 5elb f(^ü^te fii^ nac^ biefem (Sefe^^

buch oueb ohne Regung, febon bureb bas ber Ackerung. Ulber

bereits ber g>erbft marf auch ^izi alle ©onberreeb^e über ben Raufen,

^er fein Äorn auf bem gelbe lie^, menn bie anbern bas ibrige febon

eingeerntet butten, bem fd)ü^te es niemanb mehr, unb niemanb butte

ben ©ebuben 5U erfe^en, ben SBeibenieb barauf nerurfad)te.

©0 5eigt ficb alfo ein allmäblid)er gortfd)ritt in ber 3licbtung ^ur

23efi^entmicklixng btn aud) auf biefem ©ebiete. ©rft kann aud) bie

reifenbe gruebt auf bem gelbe nur bureb eine mirklicbe Regung gleid)

ber bes gofes für ben einzelnen gefebü^t merben, bann aber genügt

febon bas fiebtbare 3eid)en, bafe eine ©teile bebaut fei, 5U ihrem ©d)ufee.

2Ber bat nun biefen an ©teile bes 3aunes übernommen? 5)as Über:=

einkommen unb bie 23ürgfcbaft aller, man kann fieb leid)t benken,
mie ein folcbes Übereinkommen auch ohne 35erabrebung juftanbe kam;
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fanb bod) ein jeber [einen 33orteil babei. 2)en bilbete fortan

ber 0 d3 abener[afe unb bie 23u&e/ xnel(^e nad) überliefertem §er^

kommen alle 3llarkgenoffen gufammen non bemjenigen einzelnen ein=

5utreiben eines 6innes roaren, melt^er bas 3^^t^en ber Regung ober

^Bebauung nic^t gead^tet unb refpektiert l)atte. 2Bir fte^en ^ier nor
ber 0(^tüelle bes (öeric^tsmefens unb erlangen einen (Einblick in beffen

3ufammenl)ang mit ber (Sntmicklung bes (Eigentums. 6o konnte

enblid) and) bas (Sigenüxm an bem ®rafe einer SBiefe feinen Sd)u^
finben, auc^ o^ne bag biefe feft uml)egt mar. 2)en girten mußte ein

3eic^en ber Regung genügen. ®s blieb nom 3^^^^^^ nur ein ^fal)l

mit einem 6tro^mifd), ein fogenannter ,,§egemif(^", übrig, meld)er bis

auf ben heutigen Xag no(^ biejenigen Stellen be5eid)net, meld}e all^

gemeiner 3Iußung ent5ogen fein follen.

S)en 2Beg non folt^er 9Iußnießung bis 5um ^efiß bes ©runbes
unb Kobens ift leitet gefunben. ^aft feine ein5ige 23orausfeßung ift

Stetigkeit bes Anbaues, unb biefe mirb mit ber befeftigten Seßhaftigkeit

gum ^ebürfnis unb gur $8ebingung bes gefitteten Sehens, ©s bilbet

[ich mit ber in jeber ©emarkung eine fefte ©renge gmif(^en jenem

2anbftri(^e, ber feines fruchtbaren Kobens, ber 5Ilöglid)keit ber SBe-

mäfferung unb feiner bequemeren Sage megen gum ^nbau auserfehen

mirb, unb bemjenigen, ber beffer als SBeibelanb gurückbleibt. 3Iur

innerhalb jener ©renge finbet bann noch ein SBechfel non 5lcker unb

brache ftatt. ©rft bie ©inführung ber 2)üngung geftattete einen

fchnelleren SBechfel auf bemfelben ^oben. 5Iber gerabe biefen SBechfel

hielt auch roieber bie ürabition fo fehr feft, baß er ein ginbernis im

gfortfehreiten gum Sonberbefiß am ©runb unb 5Boben mürbe. 3^
©roß= unb SBeißrußlanb befteht bie Sitte bes ^obenmechfels nod)

bis \)cntc, unb fie erhielt [ich auch ^orbmeften !5)eutfchlanbs unter

nerfchiebenen gormen nereingelt bis in bas jüngftnergangene

hunbert. 2Bo aber biefer häufig burchs Sos nollgogene SBechfel, fei es

nach ein= ober mehrjährigen ^erioben, meiterbeftanb, ba konnte ftd)

ein Sonbereigentum am ©runbe nicht bilben, fonbern bie ©rinnerung

mußte an bem ©efamteigentum unb bem 3Iußnießungsrechte fefthalten.

^luf folchen ©ebieten finb bann aber nicht bie gortfehritte ber Sanb=

mirtfehaft gu fuchen. 2Bo man aber burch leßtere fo meit kam, baß

ein unb biefelbe gelbflur in mechfelnber ^emirtfehaftung anbauernb

gleich erträgnisreich blieb, ba konnte bie fortbauernbe ^enußung ber^

felben glur ben ©harakter ber 3Iußnießung nöllig nerlieren, unb bas

SJerhöltnis bes Bebauers mußte bann als basfelbe erfcheinen, in melchem
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er 511 feiner gofftätte ftanb. 5)ie glur tnurbe ber eröäu 5 enbe

üBebarf ber §ofreite, i^r gu i^rem ,,^e^ufe" 5Uöeteilt unb fontit ein

©egenftanb bes 0onberbeft^e6 .

Wßo tnbeffen au(^ auf biefem SBege ber 6onberbefi^ an ®runb

unb ^oben entftanb, ba ^ielt bod) nod) immer mand)er nodietümIid)e

Srauc^ unb 51e(^)t6fafe bie (Erinnerung an bie alten 23er^öltniffe feft.

So ^at uns 3- ®nmm nad) alten SBeistümern au(^ 3lec^t6grunbfä^e

mitgeteilt, mie ben, balß ber ^auer fein 5ied)t an feinem ^dier t)er=

liere, menn er i^n fo lange nid)t beackerte, ba^ bas ^ufc^roerk bem

5^eiter bis an bie Sporen touc^e, ober bag 5tnei Dc^fen fiel) in il)m

nerbergen konnten. (Ebenfo befte^t no(^ ^eute au$ jener alten

felbft in (Eegenben, bie als :^oloniftenlanb eine \old}Z ^Befi^oerfaffung

überhaupt ni(^t mel)r befaßen, ber fortgeerbte (Erunbfa^, bag auf

St. 2Ilicl)ael alle SBeiben frei merben follten unb bag es bann eines

§egeroif(^es bebürfe, toenn jemanb ein Sonbereigentum barauf geltenb

machen roolle.

2)er SBalb als folc^er ift am fpäteften ein (Eegenftanb bes ^Befi^es

geroorben. 3^ 25olksmeinung ift er es fogar bis ^eute noc^ nicl)t

in nollkommener SBeife, inbem noi^ jebermann geroiffe 5lecl)te an bem
offenen SBalb gu l)aben glaubt, fo in i^m bürres g)o4 gu fammeln
unb Leeren ober ^ilge 5U lefen. 3^ü^er fanb nur ber (Eitlen- unb
SBuc^enroalb, ber im gerbfte ben Sc^roeinen an ben (Eicheln unb
^uc^ediern reid)e 9Ia^rung gur 3Tlaft bot, größere ^Beat^tung unb
^Berlfc^ä^ung, roä^renb ber geroö^nlic^e SBalb nic^t gur ^efi^ergrei=

fung reifte, ba man mit §015 5um $Bauen unb trennen aus ber näd)-

ften 3Iac^barfc^aft reid;li(^ nerfe^en mar. Hub bie Xiere, bie er barg,

maren jebermann gugänglic^, ber fic^ bie Sllü^e na^m, fie 5U fangen.

2Bas ^ötte ba eine befonbere ^efifeergreifung genügt? 2)er SBalb

blieb alfo für bie beginnenbe :^ultur ber Seßhaftigkeit unb ben fich

entmiikelnben $Befiß am $Boben aunächft nod; außer ^Betracht. Stam
ben and) im alten 2)eutf(hlanb bie 33iehmeiben bereits unter einem
(Eefamtbefiße, fo beanfprucl)te niemanb ben SBalb barüber
2Bie hätte man ihn auch, ^er nac^ außen 5U unbegreu5t fein konnte,
im ^efiße halten können, mie hätte man ihn „h^Ö^n" follen? S)aß
aber biefe ^Harkmälber möglichft groß feien, bas mar ein Stolg unferer
^hnen; fie bilbeten bann felbft ein fchmer burd)bringli(^es ©ehege um
ben in ^efiß genommenen ©runb.

©rft mit ber 3^d lockten bie oerfchiebenen 5Tußnießungen bes
SBalbes, außer bem §015 5U Käufern unb ©erätfehaften, mie auch 5um
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trennen, ba^ Mlb, ber gontg, bas 5Tlaftfutter ber (£ic^eln unb $8u(^=
cchctn, btc Beeten unb 5^^ ^c[t^na^mc besfelbcn, tote cs cinft
bte offenen fluten getan [Ratten. 2)as §015 im 2Balbe unb bie in
^o^len ^Bäumen non 2BUbbienen angefammelten §onignorräte erfuhren
^unäc^ft gan5 biefelbe ^e^anblung, mie einft bas non jemanbem für
fic^ beanfprud)te ®ras auf ber Irift. 2Ber ba tnollte, konnte es für
fic^ in 51nfpru(^ nehmen

j
er mu^te es bann aber anberen gegenüber

als feinen ^efi^ fc^ü^en. 3Tur gefc^a^ bies ^ier nict)t bur(^ Ö^ö^ng,
fonbern, mie uns bas 51ec^t ber falifc^en JJ^^anken unb anbere ©efe^^
büctier ber alten 2)eutf(^en belehren, burc^ 3eic^nung. 5Uuf ben Saum,
ben jemanb für \id) gemailt t)atte, fefete er fein 2nerk5eid)en, gerabe
tnie l)eute noc^ ber 3rörfter bie bemnäc^ft 5U fällenbcn Säume an5u=
^auen pflegt. 5lber gerabe tnie bas ®ras ber SBiefe naef) bem ^b^
laufe bes 6ommers tnieber ber gemeinen 5Hark gufiel, fo tnurbe ber
Saum tnieber frei, tnenn bas STIerk^eit^ien ein 3a^r alt getnorben tnar,

o^ne bag jener, ber i^n geic^nete, ben in i^m ange^äuften §onig ge=

^olt ^atte. ®lei(^ertneife konnte man burc^ 3eic^nung non einem
^errenlofen Sienenftocke im SBalbe Sefi^ nehmen.

SBolIte bagegen jemanb bas S3ilb auf einer beftimmten 6trecke

Süalbes für fid) allein in Sefi^ nehmen, fo mußte er genau tnie bei

ber Sefißergreifung bes ©rafes einer S5iefe nerfa^ren, er mußte bie

gau5e 0trecke tnirklic^ ein^egen. ©0 entftanben bie „Sannforfte".
(£in folc^es Sergnügen konnten fic^ inbeffen nur fe^r reid)e Seute

leiften. ©etnö^nlic^ tnar es ber SHäc^tigfte bes gau5en ßanbes, ber

ßönig felbft, ber folc^es Sorret^t für fic^ in ^Infpruc^ na^m. ©0 ^aben
nor allem bie Ofrankenkönige folc^e Sannforfte errid;tet, unb als niele

reiche ^rinatleute i^rem Seifpiele folgten, gtnang fie Subtnig ber Ji^omme
im ölle 5ur SOieberöffnung biefer eingelegten gforfte, falls

fie nic^t eine befonbere Erlaubnis non einem ber norangegangenen

^Könige auf5utneifen Ratten. 3^ Srolge tnar es non ber (Erlaubnis

bes :^önigs abl)öngig, ob jemanb einen SBalb in Sann legen könne

unb fic^ bie alleinige Sußnießung besfelben, nor allem in ber 5lus^

Übung ber 3ogb befte^enb, gufpretßen bürfe ober nießt. 2Cie bie SBeiters

enttnicklung bes Sefißreeßtes an ben ©r5eugniffen bes Söalbes unb an

biefem felbft nerlief, möge in meiner :Kulturgefcßtcf)te ber Sußtiere in

ben ^Ibfdjnitten über bie ©efcl)ict)te ber 3^gb unb über bie Honigbiene

nacßgelefen tnerben.

2)en alten Sömern tnar es ein Sterkmal ber :^ulturlofigkeit, baß

(Germanien fo reid) an S3älbern unb ©ümpfen tnar; beim il;r eigenes
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öanb unb alle ßulturlänbcr am Slltttclmeer mären fcf)on bamals burc^

it)ren SKangel baran au6ge5cic^net. S)er cinft au(^ bort nor^anbene

SBalbrcic^tum roat bamals burc^ rütfefic^tslofes Slb^oljcn, o^ne für

9Tad)rouct)s 5U forgen, oollhommen nerfdjrounbcn. S)iefcr fjetilcr ^at

nie roieber gut gcmad)t merben können, ba inämifcf)en ber Hntergrunb

nom §umu0 befreit mürbe unb keinen Sßalb mel)r 5U tragen nermag.

60 ift au(^ bos uralte Sulturlanb C^lna nernictjtenb gegen ben 2Balb

norgegangen, inbem es i^n 5ur möglidiften ülusbe^nung bes 2lcker=

boues faft ganj befeitigte, ebenfalls 5U feinem großen, unoerbefferlict)en

Sct)aben, ba, mie ja allgemein bekannt ift, ber 2Balb für bie 23e=

müfferung unb bie ^Regenmenge, mie bie allgemeinen klimatifc^en S5er=

^öltniffe non ber größten IBebeutung ift.

S)er t)ier für S)eutfd)tanb gefcf)itberte ®ang nom gemeinfamen

ßnnbeigentum ber ©ippe jum ipriooteigentum on Sonb ^at überall

ungefäl)r biefen 33erlauf genommen. Sille in ber.Sultur 5urüdrgebliebenen

SJölker Ijoben nod) bie ®cmeinfomkeit bes SBobens. 3)ie ®efamtt)eit

ber ®enoffen nerfügt über il)n unb nid)t ber einzelne, ber nur ein

3Tußnießungsred)t boran l)ot. Sind) in ®riec^enlanb unb IRom ift bie

®emeinfamkeit bes Kobens ber inbinibuellen Slneignung besfelben

burd) ein5elne norousgegangen. 3« ©parto t)ielt bas SSerbot bes

SBobennerkaufs unb bes Xeftaments, bas burd)aus kein Slusfluß bes

3Iaturrcd)ts, fonbern eine fpötere ©rfinbung maßrfd)einlid) römifdien

Xlrfprungs mar, lange bie ®leid)l)eit bes SBefißes aufrecht. Stad)

S3lutarc^ mar es fogar ben Spartanern erlaubt, fic^ ber ipferbe, §unbe
unb SBerkjeuge il)rer 3Tad)barn ju bebienen, menn biefe keinen ®e=
braud) banon mad)ten. Sind) in Sltt)en untermarfen ©olon unb feine

9Tad)folger in ©rinnerung on einen onfönglidjen Kommunismus bas
inbioibuelle ©igentum ertjeblidjen SBefd)ränkungen. ®leid)ermeife t)ot

fid) in Slom bos inbioibuelle (Eigentum erft nad) unb nod) aus bem
gemeinfamen t)erausgebilbet. ®rft mit bem 3al)re 450 o. ®t)r. burd) bie

Secemoiri ober 3e^nmönner suftanbe gebroditen 3mölftofelgefeß unb
mit ber ®infüt)rung ber 9?ed)te oon 95erkauf unb Seftoment bekom
ber perfönlict)e Sefiß ein filbergemid)t über ben gemeinfamen, bis fd)ließ=

lid) bas große ®runbeigentum bas kleine oerfd)lang unb bei ben
IRömcrn bie ungefunbe 2atifunbienmirtfd)oft entftanb, in melcßer bos
ganje fianb einigen ®roßen gehörte, bie es burd) ihre ©klooen bemirt=

fd)aften ließen unb bie ©rträgniffe in ber §ouptftabt oer5et)rten, mät)renb
bie große aiienge ber S5olksgenoffen ju einem befiß= unb bamit oud)
red)tlofen ipöbel l)erabgefunken mor, bas in IRom auf Koften bes
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Staates gefüttert unb mit unterhalten merben mufete,

bamit es fich 5ufrieben gab. ®erabe bas römtfehe blecht mit feiner

übermäßigen Betonung bes ^i^^i^ibualismus unb prinater 23efißrect)te

hat bem ®emeinbefiß auch in S)eutf(^lanb, mie überall, too es fich ein=

niftete, ben ^oben ent5ogen, fo baß \)kx gleichermeife mit ber ein

Proletariat entftehen konnte, beffen 5lrmut in grellem SBiberfpruch fteht

5um übermäßigen ^efiß einzelner Gleicher, bie es fich ö^oßen

Einkünfte mohl fein laffen können.



VII. Die SBoIJnftöttc.

SBä^ircnb bie 2rienfd)enaffcn, üor allem ber Drauö^Htan, [ic^ oiel=

]ad) 3um Übernachten rieftet au0 Stoeigen auf 23äumen \)zx\tdkn,

über bie fie 3um 6cl)u^e gegen ben 5^egen bie beblätterten S^^eige

herab5tehen, \)at fict) ber ^enfcl) urfprünglicl) ohne irgenb melch^

haufung begnügt, höchftene norübergehenb bei großer :^älte Dbbac^ in

hohlen Räumen unb JJebfpalten fu^enb. 6o treffen mir ihn in

(Europa 3ur mit 25orliebe in §öhlen unb unter norfpringenben

Reifen hcmfenb. 2)ort höben \id) uns ^ufammen mit feinen primitinen

SBaffen unb SCerkgeugen mancherlei Xierknochen al0 bie Überrefte

feiner 3nahl5eiten teilmeife in S3erbinbung mit ilfche unb nerkohltem

§ol5 als bem Überbleibfel feiner Lagerfeuer erhalten, als Stögen bafür,

bafe l)kx einft ber ^enfch norübergehenb häufte, gür biefen Hr^

menfchen mar nicht ber 6chlupfminkel als folcher, fonbern bie ^znzx^

ft eile, bie er in ber Flegel im J^^^eien unter irgenb melchen fchü^enben

23äumen errichtete, bas mafegebenbe 5üoment. ^n ihm lagerten bie

grauen mit ben :^inbern unb 5U ihm kehrte er mit ber SBeute 5urück,

menn ihm bas 3ögbglück holb gemefen mar. 6o ift auch noch auf

einer niel fpäteren 0tufe ber :^ulturentmicklung bie JJeuerftätte, bie

Schüfe nor ^älte unb ben non allen ^rimitinen fo gefürchteten Schrecken

ber 5Tacht, mögen es bösgefinnte ^tachbarn, milbe üiere, befonbers

aber bie am allermeiften gefürchteten (öeifter ber ^bgefchiebenen fein,

bot, ber :^ernpunkt bes fpäter barum h^tum entftehenben SBohnhaufes.

5)eshalb noch bei ben alten 5lömern fomohl bas §aus als ber

Xempel, in benen bas treuer niemals fehlen burfte unb ben 3öbegriff

ber Häuslichkeit bilbete, aedes, b. h- bie JJ^uerftätte, unb bis ins fpäte

^ilUttelalter repräfentierte auch (Germanen unb Slanen bie ^znzx^

ftelle, be5iehungsmeife ber banon ausgehenbe ^auch bie (Einheiten ber

Haushaltungen.

So mar alfo bas offene Lager ums 3^uer bie erfte H^i^Pätte
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be$ mzn\d)tn, um Me \id) fpäter ein Dbbac^ 50g. Stefes ift nom
3Menfc^en nid)t \owol)l ju feinem 0c^u^e, olö melme^r 5um 6d)ufee
be$ 2reuer0 felbft um bie geuerfteüe errichtet morben; benn 6c^u^ be$

2reuet6 not Mnb unb liegen mar bem Hrmenfd)en gunäc^ft meit

mic^tiger als ber ©c^u^ feinem eigenen, abgehärteten Körpers nor ber

Unbill ber SBittecung, an bie mir Sulturmenfchen 5uerft benhen mürben.
3)a0 ^eftreben, bas §erbfeuer nor bem ^uMöfctien burch ben liegen

5U bemahren, lie^ ben 3Uen[ch^^^ guerft ein ©tücü 5linbe, bann mehrere

nebeneinanber an eine ©tange gelehnt unb burch ^tnen bagegengeftellten

©tocb geftü^t al$ SBinbfchirm konftruieren; bamit mar ber Anfang
5um §üttenbau gemacht, ber fich gati5 allmählich baraus entmickelte.

^ber auch als ber 3Ilenfch ba5U gelangt mar, [ich unb [eine §abe in

einer gefchloffenen ^^ehaufung gu bergen, mar barin bas öerbfeuer

immer noch michtigfte unb ber allein mafegebenbe Jöktor. S)iefe

2reuerftelle, nach beren 3<ih^ tio(^ niel [pater bie Sfamilien gc5ählt

mürben, fagte man nielfach mit ©teinen ein unb erhöhte [ie [chliefelich

burch 5lufbau mit ©teinen unb einer Füllung mit ®rbe. 5)ie[e

(Erhebung, ber eigentliche § erb nach jüngerer ^e5ei(^nungsmei[e, mürbe

5um WdaU^zxb, mie [ich ^ibel ausbrüi^t, ober 5um SUtar, mie

mir [agen mürben, ^eibe ^ebeutungen befi^t noch bas lateinifche

ara, bas [omohl ben profanen §erb als bie Jeuerftelle beäeichnet, auf

ber ber (Gottheit in ihrem Xempel bas Dpfer bargebracht mürbe,

^eibe Lokalitäten maren bem primitinen Sllenfchen h^^^iö man-
taftbar. 2)urc^ Anhäufung non ©teinen um [olche ehemalige h^i%^

§erb[tellen entftanben in ©teppen bes Orients unb 3^i^Uala[iens meit^

hin [ichtbare ©rbhügel als SUale, bie ben Slomaben 5U Drientierungs^

unb ^luhepunkten mürben. „§ügel ber 5lnbetung" nennt ber ^ubbhms

mus biefe non ben SUongolen [onft „Dbos" geheißenen g>aufen non

©teinen unb ^rbe, gu benen jeber S5orübermanbernbe alter ©Ute gemäß

unter 3Ilurmeln eines SBeihefpruchs einen ©tein hinsufügt, [0 baß [ie

[ich Laufe ber immer mehr erhöhen, ©ie beuten [ie

als 3Ilal5eichen über ben (Gräbern ihrer Häuptlinge; bas ift auch [0.

^s [inb tatfächlich Gräber, aber biefe (öräber ber Häuptlinge mürben

nach ihrem Xobe an ben Herbpläßen ihrer norübergehenben STieber^

laffungen errichtet, unb bann 50g bie ©ippe mit ihren H^^bentieren

meiter, nachbem [ie um bas unter ber errichtete ©rab bie

erften ©teine 5um 3Hale gehäuft hMten. Hi^^

buchte man [ich ben Xotengeift meiterhaufenb unb ht^^ erfuhr er bie

ihm [chulbige S3erehrung non [eiten ber Lebenben, bie [ich bamit [ein
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äßo^lcDolIen enüarben, roa^ fo Diel bebeutet, bafe er t^nen (ölück in

allem i^ren Xun unb reid)e ^ierme^rung i^rer §erben als i^res koft^

baren ©utes bringen roerbe.

2Bie einft in ber Hräeit ®rab unb §erb ein^ roaren, fo mar

bamal0 aud) ber gehegte 51aum um bie geuerftätte, alfo ber

raum", bas mefentlic^fte ber SBo^nftätte, mes^alb mir ^eute noc^ jebe

(Sinaelfiebelung als „§of" be^eic^nen. ^lle fpäteren 3ut^^ten beö

0c^u^e6 Dor ber Unbill ber SBitterung gruppierten fi(^ um biefen

§ofraum als etmas burc^auö Sekunbäres. 2)a6 primäre mar unb

blieb bie g^uerftelle, ber ^eilige §erb, um ben fic^ bie ültefte 3Hutter=

familie fammelte, um ben fic^ au(^ fpäter bas gan5e ^äuslii^e Seben

abfpielte, fo bafe auc^ mir noc^ üom „^eimifc^en §erbe" im Sinne oon

^eimatlid)em §aufe fprec^en unb fagen, bafe mir un$ einen eigenen

§erb gcünben, menn mir baoon reben, uns felbftünbig 5U machen unb

eine eigene Ofomilie gu grünben. 2Bie bas ^eilige ©rabmal unter bem

ehemaligen gerbe burch bie Hmftellung mit einem Steinkreife als ein

bem betreffenben Xotengeifte^ gemeinter, ber allgemeinen 5Iu^ung ent^

gogener Drt gekenngeic^net mar, fo ber alte f^^^^

iJeuerftelle mit einem gemiffen fie umgebenben 51aum burch bas Hm=
ftecken non bluten ein unb machte fich bamit ben ©runb, auf bem
jener ftanb, gu eigen. 2Bie mir im oorigen ^bfd)nitt fa^en, mar bie

als gofreite (lateinifd) area) begeid)nete altbeutfd)e gofftätte nod) im
fpäteren 9Rittelalter nur ein non einem golggaun eingelegter pa^,
ber mit allem, mas barauf ftanb, bem geger gur bauernben 3Iu^=

niegung gehörte, mährenb fonft alle5 ßanb bauernb ber 6ippf(^aft

Derblieb unb nur Dorübergehenb in perfönlid)e ^enu^ung eine^ eingelnen

al5 ^cker ufm. genommen merben konnte. So ift unfer „3aun" —
altnieberbeutfch tün —

,
melc^er im ^ngelfächW^n als tün ben ge=

hegten 5a5ohnort, im mobernen ©nglifchen als town bie Stabt, im
Slaoifchen als tyn gof unb ^urg begeichnet, gur Benennung be$ um-
grengten SBohnraumö ber ©ingelfamilie herangegogen morben. S3on
biefem umgöunten ^lafe mit ber ^euerftelle, bem gerb, ab 3Ilittelpunkt

nahm bie menfgliche SBohnftätte ihren llrfprung; benn alles, mas bagu
kam, mar nur eine 35erbefferung im Sinne Don mohnlicher merben,
Don Schüfe gegen bie Hnbill ber 5ö5itterung Mieten. 2)iefer Schüfe
ift je nach ben ^ebürfniffen ber betreffenben 33ölker Derfchieben aus^
gefallen.

^uf ber niebrigften Stufe mufete, mie heute nod) bei ben ^uftraliern,
ein SBinbfchirm aus 3meigen ober $8aumrinbe gum Schüfe bes gerb^
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feuere unb ber barum kauernben ^Henfc^en bienen. txmn

folc^en ©c^irm tneiter auebaute unb i^n 5um :^reife tnar ber

ältefte 2Boi)nraum als gehegter §of um bas §erbfeuer entftanben.

31u6 i^m ^at fid) bas ,,§of^au$" ber in gemüßigten :^Iimaten leben^

ben 93ölker entroickelt, in melc^em ber §of immer noc^ ba$ roic^tige

3entrum be$ Kaufes barfteüt unb fic^ bie nor liegen unb Halte

fd)üßenben SBo^nrüume um i^n ^erum gruppieren. 2)as 2I5o^n^au6

als [olc^ee entftanb gan5 einfach baburc^, baß man bie oberen (Snben

ber 5ur §egung be^ betreffenben Raumes abgebrochenen, kreisförmig um'

ben 5U fchüßenben g)erbraum in ben ^oben gedeckten

miteinanber nerbanb unb fie burch Belegen mit ^inbenftücken ober großen

^Blättern, toie ^ananenblüttern, ober abgeriffenem ©ras in bicker ©chicht

unburchlüffig machte, fo baß ber ^egen nicht burchbrang. 2)amit mar bas

menfchliche SBohnhaus im ^rin5ip erfunben unb brauchte nur noch

meiter entmickelt gu merben, um alle nerfchiebenen ©pfteme non 2Bo^n=

hüufern aus fich h^^^^^rgehen gu laffen. 35iel beffer mar ber ©chuß

ber SBünbe, menn bie in ben ^oben gefkckten bluten burch ein ©e^

flecht non nerftörkt unb ba^u noch burdj ^llusftreichen mit

Seßm nerbichtet mürben. ^ebeutung bes glecht=

merks bei allen g)üttenbauten ber Ur5eit ift, baß unfer SBort „SBanb" 5U

„minben" gehört, alfo bie „aus ^uten ©emunbene" bebeutet.

©otifchen bebeutet wandus noch „21ute".

Sflachbem man einmal ba5U fortgefchritten mar, bie SBönbe aus

3lechtmerk 5U errichten, mar es smeckmüßiger unb niel norteil^after,

auf biefen 5lunbbau bas 2)ach befonbers 5U feßen, unb gmar meift

aus anberem 3fllaterial, ba es anberen 3o^ecken 5u bienen hat. ©s

mußte unbebingt unburchlüffig für bas atmofphörifche SBaffer fein, mas

non ben SBünben ber §ütte burchaus nicht geforbert merben mußte.

2)urch bie Xür als ber eiu5igen Öffnung 50g nun ber ^auch bes

§erbfeuers nach außen. 2)a fie fchon, um bie SBürme recht beifammen=

juhalten unb bie ©techfliegen möglichft nicht

unb niebrig gehalten mar, mar bie ganse §ütte non beigenbem ^auch

erfüllt, ber bie ^ugen ber 3nfaffen 5U beftünbigen Xrönen rei5te unb

ben Aufenthalt in biefem bunklen 2od; nach unferem ©mpfinben fehr

menig angenehm geftaltete. 2)och ben befcheibenen Anfprüchen ber

noch nicht nermeichlichten unb an keinen größeren Homfort gemöhnten

Atenfchen ber 33or5eit genügte folche $8ehaufung nollkommen; auch mürbe

fie außer 5ur ©innahmeber Alahlseiten unb gum Aufenthalt bei fdjleihtem

äBetter norgugsmeife mühtenb ber Aacht bemohnt. 5)a
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2Bot)nl)au0 ber (Sskimo au0 Sorferbe in 5Ita, 9Torb=(5rönIanb.
(^ad) ^ufnal)me non Dr. 5lrnolb §eim.)

(5ra0l)ütten ber ^auHa^^önbler in 2)uala (Kamerun).



Xa^'el 8.

Silit (Sras gebed^te ^ütte ber ^alinetjer SCeftafrihae. 2)ie kleine ^auetüre ift

bie einstge Öffnung, burd) luelcbe ßid)t unb ßuft eintritt unb ber Slaud) ab 5 iel)t.

2)ie Setter fül)rt 3ur oberen (Stage. Slecbts oom ^aus ein kleiner Sltaiefpetcber.

(Slad) Slufnabme non di. ©d)ul^e.)

Sllalaiifdie S3fal)lbananfiebelung mit gröj3 erer 'IMattform an ber

(5übjaiuu>. (Slad) Slufnabme oon ^]3rof. (öuft. ^cnn.)
Snecrec'küfte



Xafel 9

bee Häuptlings aller Drang 9Itammas im Xlrrualbinnern non
3nbragiri auf Sumatra.

Die breite Seiter aus Rambus 511 obigem Haus bes Häuptlings ber Drang
9Hammas, ftärber uergröfeert. (iöeibes 5lufnal)men oon ©uft. 6 d)neiber.)



Xafel 10

(Singeborenen-(5el)öit auf ber llkeretDe im SJiktoriafee 5um 6d)u^e non
einer ftacblicbten (£upl)orbient)ecbe umgeben. ^ofe gmei ^apa^em ober

3Ilelonenbäume. (9Iact) einer Photographie non (öeneraloberarst Prof. Dr.Steubel.)

Pfahlhäufer ber Sattae non ©umatra mit Kleineren i^orratc>häuiH-l)cn, ebcnfalU'

auf pfählen, baneben. OHact) ^lufnahme non (öuft. ©dmeiber.)
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lag benn bte ganse Sfomtlie um bu0 märmenbe §erbfeuet ^erum, bos

man nie ausge^en lie^, unb füllte fic^ not ben ©cfa^ren bet Umtnelt

geborgen. 2Bte bie Jrou bie §üterin unb Unter^olterin bes ^erbfeuers

mar, nerric^tete fie olle gantierung um biefen für fie fo tnic^tigen 6i^,

tnobei fie non ber nieberen Xüre ober nom fjeuer felbft bo0 bo5u

nötige Sictjt erl)ielt.

fjür bie 3nenfd)t)eit0ftämme, bie tneiter nac^ bem kalten 3torben nor=

brangen, tnor e0 fe^r ätneikmöfeig, biefe in i^rer toarmen §eimat ent=

ftonbene §ütte giemlii^ tief in bie ffirbe 5U nerfenken unb oben mit

einer mächtigen ©d)i(^t Hafen su becken. S)oburct) entftonb bie

2Bot)ngrube, bie mir überall in ©uropa in früt)er bm fpöter neoIi=

tt)if(f)er 32it OI0 bie für jene Hlenfctjen, bie nicf)t mel)r §öt)Ien be=

mol)nten, jmedimößigfte unb bot)er ollgemein gebröud)Iicf)e fjorm ber

Hekaufung ontreffen. 2Beiter nad) Horben ju, mo bo0 §013 3ut ©r=
ricf)tung foldjer Honten mit einer ©inbeckung au0 fdjräggeftellten

Holken fel)lte, erricl)tete mon fie au0 ben großen ©teinblöcken, bie bie

leßte ©i03eit mit i^ren gemaltigen ®letfd)ern überall ln ben einft ner=

elften ©ebieten surückgeloffen kalte, unb meiter no(k Horben 3U au0
©i0 ober kartgefrorenem ©iknee. ©00 finb bie 3glu0 ober ©cknee=
kütten ber 3irkumpolaren Hölker, bie eine metkmürbige Hknlickkelt
mit ben bolmenartigen ©anggröbern kaben, in benen bie Horfokren
ber ©ermanen, bie Hlegalitkiker, in neolitkifcker Seit menigften0 ikre
Soten bcftotteten, ol0 fie felbft fi^on beffere Sßoknungen 3U errickten

nerftanben. S)a mon aber in nickt0 fo konfernotin ift al0 im Äulte,
glaubten fie menigften0 ben ©elftem ii)rer loten nock bie Hrt Hekau=
fung errickten 3U müffen, bie einft ben Sebenben in nergangener 3®lt

OI0 HJoknraum gebient katte unb morin fie fick, fo überau0 befckeiben
er ouck mar, in ikrer Hrt glücklick öef«klt Ijatten. 3ft bock ke«te nock
ber Hufckmann ©übofrikoo, ber keine regulören Hekaufungen baut,
in kalten Hockten bamit snfrieben, fick ln ben nom §erbfeuer ermörmten
Hoben eingroben unb fick ntit ber ou0gekobenen mormen ©rbe unb
Hfcke bi0 on ben §al0 aubecken au können. 3n Huftrolien muß mtU
fock fogar bo0 aufammengefckorrte Saub OI0 Sagerftütte bienen. Ser
Haturmenfck ift eken mit gar menlgem aufrieben unb ftellt keinerlei
Hnfprücke ein feinen H3oknraum. ©ein ^erbfeuer ift it)m nock ber
Snbegriff feiner §öu0lickkeit. ©inen gefckloffenen Haum über fick be=
gekrt er gar nickt unb mürbe fick öarin nur beengt füklen.

3n bem feuckten, nielfocken Hberfekmemmungen ou0gefeßten unb
mit einer Htenge köckft unangenekmer ©efeköpfe, nor ollem ben fick

Äctn^arbt, Sulturgefcbic^te bes SUcnfi^en. 9
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mit äufeerftem 5laffincment ^eranfc^leic^enben Blutegeln, ocrfe^enen

^oben ber Xropen mar cö nun cbenfo felbftoerftänbltc^ mic man [id)

im kalten 3Torben me^r in ben märntenben ^oben nerkroc^, bafe man
bie 6c^lafftellc unb bamit btc gange ^e^aufung burc^ ein ©erüft non
0tangen über ben ©rbboben ert)ö^te. 6o kam man gur §erftellung

ber ^$»fcif)lbauten, als beren einfac^fte 5orm nielfac^ noc^ non ben

SItalaien ^^bonefiens eine niereckige Plattform mit ffiinb[c^irm benu^t

mirb. Sllaj ^Tlofgkomöki fanb Überrefte biefer primitinen Sßo^nftätten

überall in ben SBölbern Dftfumatras unb befc^reibt fie in feinem

®uc^e: 51uf neuen Sßegen burc^ Sumatra (51eimer, Berlin 1909) fol^

genberma^en: „35ier ^fä^le merben im 3lect)teck in bie (£rbe gerammt.

3n ber §ö^e non etma 1 m mirb mittels SBaft ober 3lotan ein 51a^s

men aus nier anberen Stämmen an biefen ^fä^len befeftigt unb auf

ben 5^a^men Cluer= ober Sängsftäbe als Orufeboben gelegt, bie mit

^^otanfeilen untereinanber nerbunben merben. !2)ann mirb in ^)ö^e

non etma 1,5 m über bem 2fufeboben, ber nod) mit ^aumrtnbe bebeckt

mirb, auf ber bem äßinbe abgemanbten Seite ein Cluer^olg gmifd)en

gmeien ber Xragpfä^le angebrad)t. ©egen biefes Guer^olg mirb ein

leid)tes ©erüft aus gmei ober bret ßängs^ unb ebenfoniel Duer^ölgern

fd)räg angelernt unb mit ^almblättern bebeckt. ©ine Seiter nermitteit

ben S^Ö^^ng gu ber Plattform."

2)iefes llrpfa^l^aus, befte^enb aus einer ^attform auf ^fä^len

mit einem einfacljen Sßinbfc^irm, ift ber Ausgangspunkt aller ^ö^eren

^fa^lbau^äufer, mie fie diente noct) überall in ben Xropen mit infolge

bes Aegenreicljtums fumpfigem ^oben gebräuc^licl) finb. Xa nun aber

ein folcl)es Xlrpfa^ll)aus meift nur fe^r befcl)rönkten Aaum gemährt —
bie größte febon aus konftruktinen ©rünben möglicbe Ausbel)nung

einer berartigen Plattform beträgt nact) SHofgkomski 2,5 x 2,5 m —

,

mürbe es mit maebfenben Anfprücben nach jenem Autor gunäcbft in

ber SBeife ermeitert, bag man ben A3inbfcbirm an feinem unteren ©nbe

etmas erhob unb ben fo entftanbenen Aaum gmifeben bem unteren

Aanbe bes SBinbfcbirms unb ber Pattform bureb eine fenkreebte A3anb

non ^almblättern nerbeckte. Xiefe A5anb mürbe halb auch auf bie

beiben anftebenben Setten ausgebebnt. Aur bie bem SBinbe abgekebrte

norbere Seite mürbe noch offen gelaffen, ©ine Aergröfeerung ber £änge

nach liefe ficb bureb ©infebieben non meiteren Stüfepfäblen ermöglid)en;

um aber in ber Xiefe Aaum gu geminnen, mas ficb ouf bie Xauer als

unumgänglicb notmenbig ermies, febob man gmei Plattformen mit

ihren offenen Seiten aneinanber. So entftanb bas nierfeitig gefdjlof«
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fenc :^au5 mit 6attelbac^, beffen SBänbe unb 2)ac^ aus getrockneten

^^almblättern beftanben. 2)ie nier SBönbe finb an einem, bem gufe-

hoben parallelen, 1,5 m über i^m befinblic^en ^a^men befeftigt, ber

jugleic^ and) bie beiben 2)ac^tafeln trögt, ^n ben beiben 0c^mal[elten

beö §au[eö bleibt oberhalb be$ SBanbra^men^ jeberfeitö ein 5)reieck

frei, burc^ bas 2uft unb ßic^t ^ereinbringen unb ber ^and) ab5ie^en

kann. 5ln bem einfachen §au6 ber 6akai in Dftfumatra könne man
biefe (Sntmicklung noc^ ^eute erkennen, unb 5roar an 5 ti)ei 3)ingen:

bie Xür besfelben befinbet fic^ noc^ meift an einer 6c^malfeite. 2)er

3ugang 5ur Pattform gefc^a^ einft non ber offenen S5orberfeite au0 .

^eim ber beiben ^43lattformen 5U einem §aufe ner^

fc^tnanben aber bie offenen SSorberfeiten. !2)a0 neue (Seböube ^atte

geroiffermafeen 5U)et Hinterfronten. 2)a nun eine einheitliche Hinterfront

im (örunbe bas mefentlichfte am ^an\t ift, fo roiberftrebt es ber gangen

S)enkart ber öugerft konfernatinen (Eingeborenen, fie gu burchbrechen.

60 bauerte es benn auch fehr lange, bis man auf bie 3^^^^

bie Xür an eine ber beiben ßöngsfeiten gu oerlegen, bie baburch gur

23orberfront mürbe, mie bas malaiifchen gang

allgemein ber tfk 2)ie (Entftehung bes ^an\^^ aus gmei oerfchie^

benen Komponenten geigt fich nach unferem (öemöhrsmann ferner

barin, bafe uon oornherein jebe oon ihnen oerfchiebenen Schecken bient:

bie eine H^ft^ mürbe gur Küche, bie anbere bagegen gum 2Bohm unb
6chlafraum. Ilm bie 3^ii^i^sgefahr gu oerminbern, ifolierte man bie

Herbftelle auf eine unoerbrennliche Hnterlage oon ßehm ober Sanb,
bie man fpöter fauber mit einem Holgrahmen einfafete. 3lls Keffel=

ftü^en merben bet ben 0akai Dftfurnatras brei 0teine oermanbt. 2)a
man bie konferoierenbe, bas Hngegiefer oertreibenbe (Eigenfchaft bes

51auches fchon fett langem kennt, baut man bei ihnen über bem
einen leichten 5Ioft, ber als 23orratskammer bient.

2)a nun bort öfter gur Slachtgeit ber Xiger in bie Hütten ber (Ein^

geborenen einbrach, um fich baraus ein Dpfer gu holen, erhöhte man
bie Plattform bes Pahlhaufes auf etma 2- 3 m unb oerfchlofe ben
(Eingang mit einer fchmeren Jalltür. 2Beiterhin oerfchlofe man bie

offenen breieckigen ^öume über ben 0chmalfeitenmönben mit einem
SJorhang aus ^almblöttern. Ilm nun (Erfafe für bic jefet mangelhaft
gemorbene 25entilation gu fchaffen, hob man bas S)ach 00m 2lahmen
ab, an bem bie 2Bönbe aufgehängt mürben, unb gab ihm einen eigenen
0tükrahmen, ber es trug, gumal es oiel gu fchmer gemorben mar unb
bie 2Bänbe auseinanbergupreffen brohte. 0o entftanb ber 2)achftuhk
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3tüt[(^ßn btefem unb bem SBanbra^men lie^ man einen 3co^^)^nraum
frei, inbem bet S)ad)ral)men öetoö^nlid) hinter, ber SBanbra^men aber

etmas tiefer nor ben ^fä^Ien befeftiöt mürbe. Siuc^ fonft mad)te bie

fionftrnktion be$ §au[e5 ben er^ö^ten Slnforberunöcn unb ber Qrö^eren

^elaftung entfprecbenb eine Slei^e non SSeränberungen bur(^. 0o

beeilte man ba$ 3)ac^, ftatt mie bis ba^in mit ^almblättern, mit bad)?

5iegelförmig übereinanber gefd)ic^teten Xafeln non forgfam um einen

bünnen Stab nermittelft einer ^^otangfe^nur aneinanber gereit)ten ^alm^
blättern. 211$ 2Haterial für bie SBänbe braue^te man nielfac^ ftatt ber

^^almblötter orbentlict) 5ugefct)nittene 2iinbenftüdie, bie fo länge neben^

einanber geftellt mürben, baß i^re äußere 0eite nae^ au^en, bie meniger

bict)te innere aber nact) innen bee §au[ee gehe^rt mar. S)ie ^efefti=

gung gefc^a^ auc^ ^ier mit 2lotang, ber, mie ber $8ambue bae Hni=

nerfalbaumaterial, bae mie^tigfte ^inbemittel ber Sropennölüer ift. 2)a
nun bie 2^inbe bie (Sigenfe^aft be[i^t, [ie^ gu merfen unb gu nerbiegen,

fo ba& bie SBänbe halb unanfe^nlid) mürben unb i^ren nic^t

me^r erfüllen hönnten, prefet man bie 2Unbenftüdie in ein 2la^mens

merk non Duer= unb ßängeftäben. 0omeit läfet fic^ bie 0ntmi(klung
bee malaiifc^en ^fa^l^aufee in Dftfumatra birekt nerfolgen.

2Cie bae 2^unb^aue fi(^ aue bem bobenftänbig gebliebenen

0d)u^bacl) non 2^uten mit ba5mi[cl)engeflo(^tenen unb mit 2e^m ner^

bid)teten 3co^tgen über bem gerbfeuer entmickelte, nal)m bie nier=

eckige gausform smeifelloe non bem auf einen ^fa^lroft über ben

0rbboben erhobenen ^fa^l^aufe feinen Ursprung, unb beibe ^au:=

formen entmickelten fiel) bann in i^ren ^efonber^eiten meiter. 2e^tere

^Bauart, ba$ 25iereck^au0, mürbe bann non 0tämmen, bie nic^t

me^r in feuchten unb non läftigem Xlnge5iefer befiebelten ©egenben

Rauften, auc^ bann noch aus alter ©emo^n^eit beibe^alten, al$ fie ni(^t

me^r auf einem ^fa^lroft 5U leben ge5mungen maren, fonbern auf

ebener Grbe, mie bie übrigen 2nen[cl)en, leben konnten.

©6 ift natürlich im 2la^men biefes ^uc^e6 gang unmöglicl), auf

bie ga^llofen 25arianten ein5uge^en, bie je na(^ ben ^ebürfniffen kli^

matif(^er unb prinater Statur au$ ben beiben ©runbformen, ber boben=

ftänbigen Stunb^ütte unb bem niereckigen gau0 auf $fal)lroft, ^emor=

gingen. STur bas fei ^ier bemerkt, ba& mie bie Unterhaltung be$

gerbfeuers au(^ ber ^au biefer einfachen älteften gäufer, bie alfo

mefentli(^ 5um 0chuhe bes glimmenben gerbfeuers gegen SBinb unb

Stegen errichtet mürben, ftet$ 0achc ber arbeitjamen Sr^^au mar, ber

olle Tätigkeit, bie ©ebulb unb Sluöbauer nerlangten —- ©igenfehaften.
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bte bcr ?nann nt(^t befag — aufgebürbet max. ©o ^atte fie auch

gang felbflDerftänblic^ ben älteften g>au6bau 5U befotgen, tote biee ^eutc

noc^ bet allen primittnen 3tnenf(^enftämmen ber tft. ©rft als bcr

§au6bau mit j’^meren halben beroerliftelltgt mürbe, 5U bereu Santte^

rung männliche firaft notmenbig mar, mürben krtegsgefangene OTänner

bagu nermenbet, unb erft gau5 gule^t bequemte [i(^ ber faule unb ^öc^ft

arbeit6fcl)eue freie OTann 511 folcber ^efd)äftigung, für bie er fid) niel

5U gut ^ielt. ®benfo mar es, mie mir fpäter fe^en merben, mit bem

Sldierbau unb aller anberen Slrbeit ber bann, als fie

für bie 2ftau 5U befc^merlid) unb mül)fam gemorben mar, fo bafe fie

fie nic^t me^r richtig unb ausgiebig leiften konnte, non ben ^fHännern

übemomnen mürbe, unb ^mar guerft ftets nur unfreimillig, inbem

Kriegsgefangene ba5u ge5mungen mürben, unb f(^liep(^ erft, als fol(^e

nid)t me^r 5U ^aben maren, notgebrungen. ©0 mürbe bie grimme

5Tot bie ©r5ie^erin juerft ber fc^mac^en, aber

gebulbigen unb ausbauernben Srrau, ber ber

3Ilann alle 3lrbeit, bie getan merben mufete, auf^

lub, unb erft 5ulefet auc|) bes SHannes, ber fid^

aller anftrengenben ^efc^üftigung, auger ber

3agb, bie er notgebrungen felbft beforgen mufete,

folange er konnte, ent5og.

Sßie bei ben unfteten 3ögernölkem ift aud)

bei ben i^rem 25ie^ 5uliebe nomabifierenben

§irtennölkern ftets bie 2rrau bie (^rric^terin

ber gütte. 3)ie oft i^ren SBo^npla^ 5U änbern genötigte unb 5U fteten

Sßanberungen ge5mungene Sebensmeife biefer 51!omabenftämme gmang

fie, bie 23auart i^rer §ütte biefem Umftanbe an5upaffen. ^ei i^nen

konnte non einer foliben SBo^nftatte keine 5lebe fein, fonbem fie mußten

eine leicht abbred)bare unb transportable gütte ^aben. 3^ biefem

3mecke mürben bie 2l3änbe, ftatt aus 2rlßd)tmerk, bas i^nen in ben

©teppen aud) ni(^t jur 23erfügung geftanben ^ätte, aus lierfellen ge^

bilbet, bie um bie runbumgeftellten ©taugen gebreitet mürben. 2)abei

mürbe meift oben ein nerfd)lie&barer Xeil 5um leichteren ^b5uge bes

5lauches offen gelaffen. 3n ben allfeitig gefd)loffenen Äibitken ober

3urten ber afiatifchen 23iehhttten mar bies allerbings nicht mehr ber

gall, inbem bie halbkugelige §ütte in allen leilen mit ben fpäter bie

gelle ablöfenben, bichteren unb niel smedimöfeiger bie Kälte unb ben

5^egen abhaltenben gil5becken belegt mürbe. !Das primitine 3clt aus

einem mit Xierhäuten bebecüten ©tangengerüft kannten fchon bie bilu^

mb 2. mib 3.

3tDci 3^tc^nungcn von

3 eltcn ber 5Hammut* unb

9lennticr)ägcr bcr frühen

2Tac^ci05cit aus ber &öble

non JJont'be* (Saume in

©übmeftfrankrcic^.
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oialcn 3äger (Europas als allein üblt(^e 0ommcrptte; nur im allere

költeftcn 2Btntcr 5ogen |te fid) in bic bann allcrbtngs niel mörmeren

gölten gurück, bie fic mit bcm crften 5^cgcn bcr ^^ü^Ungömörme ner^

liefen, um mieber in ben einfa(^en 5^ kampieren, beren ®e=

ftalt fie an ben §ö^Ienmänben 5rDifd)en ben 5)arftellunöen ber i^re

gange ©ebankenmelt be^errfd)enben 58eutetiere geittmeten. D^ne biefe

3eltgeic^nungen müßten toir nichts Sicheres non ben SBo^nflätten bes>

(£i6geitmenfd)en, als baß er fid) eben bei Äälte in bie gö^len gurück^

gog, tno mir bie llberrefte [einer ßagerfeuer unb ben 2Cegmurf an

üierknoc^er
" ’

®ilb 4 . 2)tluüialc 2)arj'tcUung ron jtüci 3^kcn in einer ^HammutaeictinunG, eben-

falls aus ber üon nt- be*(Saume in ©übroeftfranKreicb.

S)as primitine 3^d löfte mit bem 6efe^aftmerben infolge bes auf=

kommenben gadibaues in neolit^ifi^er 3^it bie uralte runbe (bis onale)

gütte aus 3led)tmerk ab, bie anfänglid) gum befferen SBörmefc^u^

no(^ tief in ben ®oben eingegraben mürbe unb fi(^ mit bem Sßärmers

merben bes :^limas erft frei auf ber (Srbe er^ob. 2)iefes 5lunb^aus

bedielten bie im nörblid)en 3llittel= unb 5Iorbeuropa ^eimift^en

germanen au(^ [pöter^in als $8e^aufung für bie Xoten unb als Xempel

bei — es fei ^ier nur an bie X^olosgräber ber älteften (Sried)en, bei=

fpielsmeife bas „6d)a^^aus" bes ^treus ober 5lgamemnon in

kene, unb ben runben S3e[tatempel ber 5^ömer erinnert —
,
als [ie felbft

bereits gu ben in (Europa mobernen viereckigen Käufern aus §olg-

balken vorgefc^ritten maren. 5)iefe Z^xm ergab fict) mieberum mie
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beim älteren $!fa^lbau aus bem babei nermenbeten ^Haterial, inbem

au6 g)ol5balken öe5immerte Sßönbe in ©eftalt eines ^Block^aufes nic^t

anbers als nierecliig erftellt roerben Können, ©o Rauften bie alten

2)eutf(^en in i^ren feften, non ber umgäunten §offtatt, ber §ofreite,

umgebenen nieretKigen §ol5t)äufern non einfac^fter Einteilung, in tnelc^en

aud) bas S3ie^ tnä^renb ber 2Ia(^t unb ber kalten 3a^res5eit mit bem
OTenf(^en bie SBo^nung teilte. 3^ ^fllitte bes ein5igen Flaumes,

ber als 2Co^n=, 0(^laf^ unb Slrbeitsftätte für alle §ausgenoffen mit=

famt ben aus Kriegsgefangenen ba5U gemailtem leibeigenen ©efinbe

biente, brannte als ber tnic^tigfte ^eftanbteil ber SBo^nftätte bas auf

mit ©teinen bepflaftertem ©runbe errichtete §erbfeuer, bas bie SBoh-

nung erroärmte unb 5ugleich erhellte. 2)er 51aut^ 50g nicht ntehr aus=

\d)lk^lxd) bmd} bie niebere Xüre, fonbern ft^on burch ein 51auchlo(^

\zxtlxd) unter bem ©iebelnorfprung, bas „SCinbauge" genannt — im

englifc^en window für fjenfter, Öffnung noch erhalten — ab. ©0
überaus einfach mie bie 3lnfprü(^e ber bie gerbgemeinfchaft bilbenben

gamilie mar bie gau5e Slusftattung biefes Kaufes, in melchem man
auf einer ben 2I5änben entlanglaufenben $8ank auf Xierfellen in ber

XX06) uormiegenb aus $^el5en beftehenben, nur. 5um $8aben abge50gencn

Kleibung ft^lief, unb 5mar ber 3r^^eie neben bem ©klaoen.

©pöter mürbe ber fchmerfällige ^lotkbau aus 51unbhöl5ern burch

ben h^^te no(^ angemanbten gad^merkbau abgelöft, in melchem bie

Sücken bes ©erüftes non niereckig gugehauenen halben mit ©tein=

brocken unb 2ehm ausgefüllt mürben. 5lber auch biefes §aus mürbe

noch intmer mit einem 2)ache non ©troh ober ©^ilf gebeckt, mie mir

folche h^^te noch in entlegenen fianbgebieten antreffen. 2Ber bie höchft

befcheibene Einrichtung bes altbeutfchen Kaufes kennen lernen mill,

ber braucht nur in ein einfaches Bauernhaus ober in eine 5Ilphütte

eingutreten. Befonbers im meltentlegenen ©ebirge h^^t fich bas ^Ite

bei ber in ber gangen Sebensmeife unb 51nfchauung höchft konferna^

tinen Beoölkerung mit merkmürbiger 3tihtgbeit erhalten. 5Ille Be^

ftanbteile in einer folchen 5llphütte, mie alle ©eröte überhaupt, finb

faft ausfchliefelich aus §olg mie bies früher allenthalben ber

Brauch mar. Eharakteriftif^ermeife finb alle Begeichnungen ber alten

Xeutfchen, bie bas gange ©ebäube ober Xeile besfelben benennen, ur=

beutfchr fo §aus, g)alle, ©aal, ©tube, SCanb, Xad), Xür, mie auch

Balken, Brett, S^xm, 3tnimer ufm. Bömifchen Hrfprungs aber finb

alle Neuerungen, bie burch bie Börner in ©ermanien bekannt mürben,

mie grenfter, Erker, ^fahl, ^foften, Pfeiler, Pforte, Küche, ©peicher.



Xafel 11.

(Serippe eines ßibitke genannten ^U55eltes ber ßirgifen mit
aufgeroUter norbangartiger 2üre.

Hausbau in einem 2)orfe ber 2nekubengokra=ßat)ap6»3nbianer am ^-^übeiräo
bos ^Irraias im Slujsgebiet bes ^raguapa in ^ra[ilien.

(9Iacb einer Aufnahme non Dr. 2B. i^if[enbertl).)



Xafel 12

^ht)al^Xurhmencn nor il)rem als bc^eid^nctcn 5il35clt



Xafel 13.

2)urc^ (Sebüfd) üerbccktes SBa^utuborf in 5^uanba, S)eutfcl)=Dftafrtha. 51uf bem
^^aume beftnbet fid) ein Sienenborb.

(5Tad) einer ^botograp^iß üon ©eneraloberargt ^rof. Dr. Steubel.)

©cblafbranbe im Scblafbmnbenlager non Hiambara nor il)ren Jütten [i^enb.
(5Tad) einer ^^botograpbie non ^eneraloberarst ^rof. Dr. Stenbel.)



Xafel 14

5ln[id)t üon ber ©übfeite Pompejis mit bem öriec^ifcben Xempel auf bem
Forum trianguläre. X)al)inter $rinatl)äufer.

Oilad) „Pompeji uor ber 3c^fiöruuö" non ^arl ^iZ5eicbarbt.
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(£ftrid;, 6öller, Hammer, Heller, 6tall, Xi[c^, Hifte, Schrein, 0ach, Horb,

33üc^fe, 0d)üffel, ^edjer, Helc^, 33ütte, Srlaft^e, Sögel, Hufe, Heffel,

Höfig, Had)el, Hunkel, 0piegel, ^funb, 5llün5e, Siegel, 5^rke ober

®abel ufm. 2)a nun bie 51ömer aud) bie Henntnie be$ reinen 0tein^

boue^ in bie ßönber nörblic^ ber 5llpen brad)ten, ift e$ kein 2ßunber,

ba& alle barauf be5üglid)en beutfd)en 2Borte römifd^en Hrfprungö finb,

mie Halk, ^Hörtel, ^flafter, Litauer, Hamin, 0trafee (non strata

sc. via, b. l). eingelegter 2I5eg), 5Heile, mie fpöter ^dk, S)om, SHünfter ufm.

5Iod) in ber 93ölkermanberungö5eit mar bas altbeutfd)e §au6
ein einziger, ein^eitlid)er ^aum, o^ne innere trennenbe Süönbe unb
o^ne magred)te 2)ecke; benn nad) bem ©efe^bud) ber falifd)en JJi^anken

mufete fid) ber ^üfeenbe fo neben ber Xür ^infe^en, bafe er bae gan5e

innere be$ gaufee bie 5um 2)ac^ überfd)auen konnte. 0benfo mar
na(^ bem (öefefe ber Alemannen bie 0rbbered)tigung bee %ugeborenen
baran geknüpft, ba^ er bie Slugen aufgefc^lagen unb bie nier Sßönbe
mie ben Jiift bee 2)U(^ee gefd)aut ^abe. 2Bie primitin unb lieberlid)

bie göufer bamale nod) gebaut maren, bemeift bie ^eftimmung bee

0efefebud)e ber falifd)en franken, ba^, menn jemanb bae gaue einee

freien ummarf, er bafür 0trafe 5U be5a^len ^abe. Hub in ber $8co-

mulffage mirb berichtet, bafe ein überfallener gelb, bem bie gauetür
nerfperrt mar, kurser^anb fid) baburd) rettete, bafe er mit gemaltigem
0prunge bae ^ad) ab\)ob unb fo ine greie gelangte. Wiod) 5U 2ub^
mige bee grommen Seiten bienten fe^r befd)eibene 51eifig^ütten ale

0ommeraufentl)alt bee gofee; ja, nod) im fpöteren mukiaikx 5ö^lt
bae gaue bee ^Bauern 5ur „fa^renben gäbe" unb t)öufig mirb une
berid)tet, mie gan^e 2)örfer non i^rer 0telle genommen unb anbere-
mo^in nerpflanat mürben. 2)ae t)ötte bod) nid)t fein können, menn
bae gol5merk bee ^auee nid)t aueeinanberne^mbar gemefen märe.
0in 0teinfunbament fet)lte nod) nollkomrnen, ebenfo bie erft fpöter
burc^ römifc^en (ginflufe aufgekommene Hnterkellerung. ^an fe^te
bae aue ^Balken gesimmerte gaue gau5 einfad) auf eine l)öl5erne
0d)melle, fo bafe ber ©ote SBulfilae, b. l). 2Bölf(^en, in feiner ^ibel=
überfe^ung für „grünben" bae SBort gasulgan, ^ufammen^öngenb mit
0ülle, 0(^melle, gebraud)t. 2Bo ber $Boben fumpfig mar, mürbe bae
gaue aud) auf ^fö^len frei über bem ^oben errid)tet. 0o mirb une
befd)rieben, mie Haifer Hart ber (öro^e nom Jrcnfter feiner ^ac^ener
^fal5 aue ben ganjen gof überfe^en unb beobad)ten konnte, mie fid)
unter ben bort auf ^5föl)len ftel)enben (Seböuben bae (Befolge bei
fd)led)tem 2Better gum 0d)u^ gegen liegen fammelte.
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3ur ffirtDörmung unb Selcucf)tung bes Kaufes biente bas auf ber

biofeen Grbe brennenbe offene Jeuer; benn §erbfeuer bebeutet bas
,,auf ber (£rbe brennenbe Jener". 2)afe ber Jufeboben rote in ber Uv^

5eit no(^ aus bem getoac^fenen $Boben beftanb unb nic^t gebtelt toar,

betneift bie ©efefeesbeftimmung ber faltfcben Jranhen, toonad) ein

$Büfeenber ge^ialten roar, nont $8oben bes Kaufes eine §anbooll ©rbe

5U net)men unb fid) auf bas §aupt gu legen, ©ine erft fpater nor^

genommene 25erbefferung mar bie ©infü^rung eines fefteren ßet)m^

fd)Iages als Jufeboben, für beffen Flamen flazzi (nermanbt mit flat^,

Jlaben) ber gauptraum bes Kaufes in ber Jolge ben Flamen Jleet
ober Jleefe ert)ieli 3n ät)nlid)er SBeife ift ber meiter füblitb auf^

tretenbe 5lame biefes Flaumes bie 2)eele, non dal niebrig, flatb ab^

5uleiten unb ni(^t non einem 2)ielenbelag bes Jufebobens; benn im
ganzen Sllittelalter mar nid)t 5)ielung, fonbern £et)mf(^Iag unb Patten^
belag bie übliche Jorm besfelben. 2Bir miffen, bafe fogar bei bauten,

bie auf ^Pfö^Ien errid)tet maren, bie alfo einen S)ie(enfufeboben t)aben

mufeten, biefer für bie $8enufeung mit einem ße^mfc^lag überbetüt

mürbe.

3)er gausrat biefer göufer kam nit^t einfad) genug gebucht

merben. S)er gauptfife mar immer noc^ bie ber SBanb entlang^

laufcnbe 5Banü, unb ein ©tu^I üam nur ausna^msmeife als ©t)rens

fife 5ur 35ermenbung. Xifd)e in unferem 0inne gab es ebenfomenig;

5um 0peifen mürben gol^teller norgefefet, mie fie uns ft^on gomer

beim ©aftma^I ber Jreier ft^ilbert. SHan afe immer nod) mie in ber

llr5eit mit ben Jingern, unb nur für flüffige 0peifen, mie SHild) unb

$8rei, maren gol 5 löffel im ©ebraut^, bie man nad) ^eenbigung ber

9Hat)l5eit fauberfd)ledite unb mieber an it)ren ^lafe am gol5ra^men

an ber SBanb ftedite. 3^^ 51ufbemat)ren ber 25orräte unb ^Kleiber

bienten ftatt 0d)ränüe Xröge non gol5 , Xrut)en genannt. 2)as SUort

^ifte (nom Iateinifd)en cista) bebeutete im Süittelalter einen fileinobien^

beplter. 2)ie 0(^lafftötte mar bie $öanh ober ber blanke Soben, auf

bem ein einfaches ßager auf aufgefc^üttetem 0trol) mit einigen Jellen

ober aufgelegten 2)edien errid)tet mürbe. 2)er Dfen mar allerbings

bekannt, aber es mar nur ein topfartiges ©efäfe aus gebranntem Ion,

5ur Slufnabme non glüt)enben ^o\)kn für beftimmte ganbmerke. Jür

bie S3orräte an üorn baute man 0peid)er (nom lateinifd)en spicarium)

unb für folt^e non 9^üben unb bergleit^en bie :^eller (nom Iateinifd)en

cellarium), nid)t in unferem 0inne als unterirbifdie ^öume, fonbern

5unäd)ft aud) noc^ als oberirbift^e 23orratsl)äufer.
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3nbem but(^ römifc^en ber Stetnbau einge^

fü^rt tDurbc, begann man ba$ §ol5^auö nac^i unb nac^ auf ein foli==

beres 0teinfunbament 5U fefeen, bas man als gnindfesti be5ei(^)nete.

5lber gan5 aus 6tein gebaute gäufer maten nod) lange fo feiten, bafe

ein 6teinl)aus. bas ficf) ®ifd)of ^lebranb in Hamburg im 3at)re 1036

enidjtete, als bas einzige feiner 5Irt meit unb breit bie 0iferfud)t bes

gersogs SBern^arb non golftein in foldiem erregte, bag er fid)

felbft ebenfalls ein fold)es 5U bauen bef(^log. 5luc^ in ber ^ejeic^nung

ber ftöbtifd)en Käufer unterfd)ieb man noc^i lange im toefentlid)en £e^m^

l)äufer (glebeae), b. l). bauten aus mit £et)m bemorfenem 2rled)ttnerli,

unb §ol5^Öufer (ligneae). ^ei biefem J^ottbefte^en bes §ol5baues

treffen mir aber auf nerfc^iebene 23ernollkommnungen ber 3immer=
te(^nik, inbem 2)übel, mie and) ^ut unb angemanbt

mürben unb bie ^unft bekannt mar, 6c^inbeln auf römifd)e Slrt aus

§ol5 5u fpalten unb ftatt 6tro^ ober 6(^ilf als 2)ad)beckung gu ner=

menben.

0e^r lange mar ber ^au and) biefer größeren unb anfe^nlid)eren

^öl5ernen §äufer, felbft menn fie kein Dbergefd)ofe trugen unb nur aus

einer §alle 5U ebener 0rbe beftanben, ^öc^ft unfolib, fo bafe fi(^ leitet

fermere Unfälle ereigneten, namentlich menn, mie bies oft in ben

0töbten aus ^lahmangel felbft in ben nornehmften (Seböuben gefchah,

bie 5lbtrittgrube unter bem 0aal lag. 0o brachen, als im

1183 :^aifer J^iebrich I. einen ^^eichstag 5U ©rfurt abhielt unb eine

glän^enbe 25erfammlung non gürften unb Herren bei fich fa^, plöhlich

bie kalken, bie ben 0aalboben trugen, unb bie gan^e erlauchte ©efell-

fchaft nerfank in bie unmittelbar unter bem 0aal gu ebener 0rbe ge^

legene :^loake, mobei acht JJürften unb mehr als Flitter ben

üob fanben. 2)er ^aifer felbft rettete fich 0prung
aus bem

2)urch ben 0influfe bes h^h^^ in ber Kultur ftehenben 0übens
mürbe bann burch bie non borther be5ogenen 5lrbeiter — fo lie& :Karl

ber (Sroge gur Errichtung feiner fteinernen bauten, befonbers bes 2)oms
in flachen, barin geübte 5lrbeiter aus 0übfrankreich unb ber ßom-
barbei kommen, ba es im ^Torben an folchen fehlte — aufeer bem
0teinbau auch bie 3n^^iö^f^i)öffigkeit ber aus 0tein errichteten nors

nehmen gauptgebäube eingeführt. Über ber h^ti^ömmlichen galle
mürbe ber 0öller als 0chlafraum errichtet. Me fchmierig bie Ein-
bürgerung biefer neuen Einrichtung fich ö^ftöltete, ift burch t^ie Slach^

richten non häufigem Einftur5 folcher ungemohnter 5meiftödiiger Ee=
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bäube cx]x(i)ilxd). So bratf) im 3a^ire 876 ein Söller unter Karl bem
Seutfc^en 5uj'ammen, eben[o rxod) 1045 unter Satfer §einric^ III. Ss
fet)lte eben jebe Sic^er^ett in ber gerftellung unb Unterhaltung folch^^

©ebäube, tneil biefe kaum anberstoo als an Jürftenhöfen errichtet

mürben, ©in folc^er ©efi^ofebau nerlangte bie §erftellung non Xrep^
pen unb SetKen, bie man bis ba^in nicht gekannt hatte. ©6 ift für

bie Übertragung aus ber Slntike be5eichnenb, bag bie 2)e(ke ben Flamen
himilezza ober gehemelze („Fimmel") non ber nach ber Überlieferung

barauf angebrachten Sternner5ierung erhielt. 2)ie Xreppen mürben
unter ber ^egeichnung ,,Stiege" leiterartig non äugen angelegt, eine

©inri(^tung, bie fi(^ im ©ebrau(^e hoher Freitreppen in monumentaler

Faffung bur(^ ba$ gange ^llittelalter erhielt.

2)ur(^ bie Anlage bes oberen ©eft^offes mürbe es fernerhin nötig,

für ba$ untere ©efchog feitliche 2i(^t Öffnungen angulegen; bie

geit^nung bafür kam mit ber gangen ©inri(^tung aus bem Süben; fo

mürbe au5 bem lateinif(hen fenestra bas beutfche Fünfter. 2)iefe hat

man [ich aber burchau$ xxoxi) nxd)i mit ©laefd^eiben nerfchloffen gu

benken, fonbern fie ftanben offen unb mürben bei 3Ia(^t unb im SUinter

bei Kälte mit hölgernen Säben gefchloffen, bie gur Saführung bzs nötigften

Sichten einen kleinen ^usfc^nitt befagen, ber nur au^nahmsmeife mit

einem Stück Seinmanb ober Schmein^blafe burt^fic^tig gemacht mar.

©rft im 13. Fah^^anbert führte fi(^ bie SJerglafung ber F^after in ben

reichen Stabten ein, bod) mirb biefe Steuerung als ^runkfache bis gum

16. Fah^^ianbert immer mieber befonbers ermähnt, ein bag fie

nxd)t allgemein übli(^ mar. Fär biefe ©inführung haben mir bie

näheren 5)aten, bag im Fah^^ ^296 in ^Bremen ber erfte „Fenfter^

maker" genannt mirb, besgleic^en ebenbort 1299 gmei „©lasmaker"

unb in Hamburg 1291 ber erfte ®lasxxxad)ex „vitrearius‘^ namens

Stifemite. Sluch aus bem 14. Fah^hanbert geben uns alte Stabtre(^=

nungen non ^afel, ^ern unb §ilbesheim, alfo aus ben nerfc^iebenften

©egenben, ben Slachmeis, bag man felbft in öffentlichen ©ebäuben bie

Fenfter nicht mit ©las, fonbern mit feiner Seinmanb ober Xierblafe

nerfchlog. Stoch im Fah^^ IbOl bemerkt bie bernifche ©lasmacher^

orbnung, bag niemanb mehr mit ftoffenen Scheiben ober folchen non

Xierblafe ober Pergament gufrieben fei, fonbern folche non ©las begehre.

2)a bie bamalige Xechnik noch keine grögeren Scheiben gu liefern ner=

mochte, fo begnügte man fich bis ins 17. Fah^^^ianbert hinein mit ben

„^ugenfcheiben", inbem bie kleinen runben Scheiben— baher ber Stame—
mit ^lei gefagt unb fo gu grögeren Flächen gufammengefegt mürben.
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5Tad) rote t)or brannte audi) tm me^rräumigen :g>aufe bas §erb=

feuer im Hntergefc^ofe, unb al6 25oIlbürger galt nur, roer feine eigene

55euerfteIIe befaß; ber tec^nifc^e ^usbruili bafür lautet: roer feinen

„eigenen 51auct)" ^at. Unter bem 5^auc^e be0 gerbfeuers ^atte man

na(^ roie nor noc^ fe^r ftark gu leiben. 2ßie in ber S^orgeit roar andi)

bamalö bie gan5e §alle, in melc^er ba0 gerbfeuer Xag unb 3Iac^t

brannte, nom 5^auc^e gefc^mär5t. 2)a im Stotiimerkö^aufe bie 2)a(^=

Öffnungen im unteren 0tocbe fehlten, fo mußte ber gerb an bie 2I5anb

gerückt roerben unb bekam einen 0(^ornftein. 5lu(^ biefer mürbe

al6 (ginfü^rung füblit^er 0itte gleic^5eitig mit bem fiamin na(^ 2)eutfc^s

lanb übertragen. 2)er 9Tame 0(^ornftein bebeutete gunäc^ft ben aus-

labenben ßragftein bes fiaminmantels, unb erft allmä^lic^ bilbete \id)

bie ^egie^ung auf 5lau(^fang unb ^Ib^ugsfc^lot aus. Sie ganse

(£inri(^tung blieb mie bie fie bebingenbe 5Ilel)rftöckigkeit ber gäufer

eine Slusna^me, fo baß bie 5lau(^beläftigung fogar in ben befferen

gäufern, bie 5Tebenröume befaßen, allgemein mar. (Srft im 15.

^unbert mürbe bie Slbleitung bes ^auc^es über bas Sai^ allgemein.

Um 1427 fcl)reibt bie Ulmer ^auorbnung, um 1491 biejenige nerfc^ie^

bener 0täbte am 3Hittelrl)ein nor, baß 0(^ornfteine angelegt merben

müffen. Wiod) 1430 nerlangt aber in $8rünn bie $8auorbnung folc^e

23orke^rung nur non ganbmerkern mie 0(^mieben, Höckern unb ber=

gleichen, bie niel mit geuer 5U tun ^aben. 1453 mirb ber erfte Sd^oxn-

fteinfeger in ^Bremen als slotman 'genannt.

Zn ben 0tein^öufern maren neben bem gerbfeuer ßam ine im
®ebrauct); ba aber erftere fe^r feiten maren, maren es auc^ leßtere.

23on ber ^enußung ber alten ßanbmerklic^en Öfen 5um (^rmärmen
non Simmern gibt uns ber großartige Pan bes ßlofters 0t. ©allen
gegen bas 3aßr 800 bie erfte ßunbe. 0ie finb bort mdt) ^rt non
^atüöfen, melcße non außen gefeuert merben, in bie gol5ßöufer einge?

baut als ©rfaß für bie in go^bauten ni(ßt ansubringenben ßamine.
^nö) biefe gunät^ft feßr plumpen Öfen führten fiel) nur feßr allmäßli(^

ein; befonbers einaelne ©egenben blieben bamit lange Seit im 5^ü(ü=

ftanb. SUäßrenb im Saufe bes 14. Sößrßunberts f(^on in manchen
©egenben bie künftlerifcße Sureßbilbung folcßer Öfen aus ßadieln be=
gann, mürbe beifpielsmeife in ©enf ber erfte Dfen im 3aßre 1415 ge=
gefeßt. ^is baßin beftimmte aueß bei ben S5orneßmen unb ^eic^en
bas raueßenbe gerbfeuer ben ©ßarakter bes gaufes unb feines gaupt=
raumes, ber ßoßen feßmar^en Siele.

5lls gau5 neue Sutat kam ebenfalls in karolingifeßer Seit bie ^n^
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läge von befonberen ^bortgebäuben in ben Käufern ber 23orne^men

unb Gleichen auf. 2)er Stame JJ^lbgang (feltganc), roclc^cr 5unäd)ft

bafür üblich tuar, gibt uns gleichzeitig ^uffchlufe, ruie biefem ^ebürfnie

bis bahin genügt tnorben roar. 2)iefe ilbortgebäube mürben meift

burcl) einen bebcchten ©ang mit bem 6aalbau nerbunben; ba^er ber

fpätere 3Tame ,,©ang". 2)ie[e Einlage h^^lt fleh int mittel- unb füb^

beutfehen ^ürgerhaufe bis in bie jüngfte unb h^t in ben

hern" ber 2)eutfct)orbensburgen il)re monumentale 2)urchbilbung erfahren.

fernerhin mürbe bie Umgebung burch bie Anlage eines ©artens
bereichert, ber aber nicht als fonbern als 5Iufegarten mit ©e-

müfen unb allerlei gjeilpflanzen angelegt mar. ©ntfprechenb ber befferen

Lebensführung unb ber bamit gufammenhüngenben reicheren inneren

©lieberung bes Kaufes nahm auch bie Slusftattung an Sfltannigfoltigs

keit zu. 2)ie S3ermenbung bes Stuhles für gemöhnliche Steckt

mürbe neben berjenigen ber älteren ^ank allgemeiner unb ber Xifch

(nom lateinischen discus, Scheibe) kam mehr unb mehr in ^-Uufnahme.

2rür bas ^ett blieb immer noch 2age non Stroh bürrem

Laub mit barübergelegten 2)e(ken bas Üblichfte. 2)azu fügte fich bas

Siffen (Dom lateinifchen cussinuin), ber ^fühl (nom lateinifchen pul-

vinum) unb ber Bettüberzug (non theke, bem Überzug

ber Beliguien) ein, unb zum ^üusruhen über Xag mürbe ein fofaartiges

Sllöbel, bas auf ©urten ruhenbe „Spannbett", allgemeiner. ^Daneben

zeigte [ich ber erfte Borläufer bes Schrankes unter bem Barnen

scafreiti als eine Brt Lattennerfchlag zum Bufbemahren non allerlei

Hausgerät. 3ur Beleuchtung biente nach mie nor ber Äienfpan, in

Xierfett getauchte SBergzöpfe, Sarz genannt (baraus bilbete fich unfere

Bezeichnung Serze für bie feineren Xalgkerzen) unb bas Lichtfafe, ein

mit Xierfett gefüllter Xopf, ber nor bem Bnzünben bes barin befinb^

liehen Xochtes ermärmt merben mufete. Lefeteres ©erät mürbe bie

Urfache nieler Bränbe baburch, bafe fich ber ganze 3uhult bes ©efäfees

entzünbete. Blan fuchte biefe ©efährlichkeit baburch zu milbem, ba&

man feinen Sanb ber g^ttmifd)ung beifügte. Xie B3achskerzen

maren niel zu teuer, als bag einfache Leute fich hatten bebienen

können. Blan ftiftete fie höchftens in bie Äirchen, mo fie zu ©h^^^u

©ottes unb ber ^eiligen brannten. Buch bas t)l, zunächft Dlinenöl,

mar bamols eine Äoftbarkeit, bie nur für ftirchenzmecke aus bem

Süben eingeführt mürbe, ©rft als man eigene Jetlfpenber anpflanzte

unb baburch nom Dlinenöl bes Sübens unabhängig mürbe, kam bie

Clampel auch im Bürgerhäufe auf.
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00 bilbeten fic^ bei unferen 5Ultoorbern au6 ben befc^eibcnflen

^-Unfängen bie Slnfä^e 5ur bc^aölic^eren ©eftaltung be6 :^au0bauc0

burc^ ^ereic^ierunö be$ Hausrates unb burc^ eine roeiterge^enbe ®ltebe=

rung ber 3nnenräume au6. in ben künftlerifc^ burdigebilbeten

0tabt^äufern blieb bie ^ne^rxäumigkeit faft burd)tDeö auf bie oberen

^Ääunie befc^ränkt, roä^renb bas ®rbgefc^o& meift auf einen ein5igen

großen 5iaum befd)tänkt roar, in tnelc^em ber ganbtnerker norn feinem

®efd)äfte unb bie Hausfrau hinten bem irrigen oblag.

2)urc^au5 oerfc^ieben nom beut[d;en ^at fic^ bas ^rinat^auö

bc0 roo^l^abenben ®ried)en unb ^lömers im Altertum entmickelt,

bas mir nun aud) noc^ etroas nü^er befprec^en möchten, ^uc^ in

i^m mar ber §erb mit bem gehegten 2^aum barum bas 3^ntrum, um
bas fid) bie ®in5elräurne, bie mit ber 3um 3^1^^^^^ bequemeren

Lebensführung für notmenbig erad;tet mürben, h^^umgruppierten. ©chon

bei ben Sllpkenäern bes 5meiten norchriftüchen 3‘^h^ißufenbs trat man
burd) eine kurge, non 5mei gjolgfäulen geftü^te 23orhalle in bas fpäter

megaron genannte ^auptgemac^, ben „2Hännerfaal" Römers, ber an^

fänglid) nur aus §015 unb Lehm h^tgeftellt mar unb burchaus keinen

©chmuck trug. ®in folcher märe fchon aus bem ®runbe überflü[fig

gemefen, ba ber nom ftets auf bem gerbe flammenben geuer h^tnor^

gerufene 51auch ben gan5en 5^aum famt ben kalken ber 2)ecke

fch^Däräte. gür ben in ber Sllitte bes megaron fteheuben gerb mar
kein ^auchab5ug ba, unb fo fuch^^ 5^auch feinen 3lb5Ug burch bie

Lücken unter bem 2)ach* ^^^h biefer ©chmär5ung h^i&t ber „Sllänners

faal" bei gomer auch melathron, b. h- gefchmär5te 5laum. 2)ie

©chmör5e biefes michtigften SBohngeniachs bilbete einen befonbern
©tol5 bes gausherrn; seigte fich hoch barin, mie lange er unb feine

23orfahren h^^^ eigener ©choUe fa^en, benn ein neuer ^au kann
nicht bas gleidje tiefe ©chmar5 mie ein lange gebrauchter aufmeifen.

schlimmer noch ih^ oorhanbene Clualm mürbe uns ber

3uftanb bes aus Lehm geftampjten gufebobens anmuten, auf bem
achtlos meggemorfene ©peiferefte, oor allem Knochen, umherlagen. ®r=
fahren mir hoch aus ber Dbpffee, bafe bei ©elegenheit bes ©chmaufes
ber greier im gaufe bes Dbpffeus in gthaka fogar bie gelle unb
flauen ber gefchlachteten Xiere im ©aale liegen blieben.

5Un ben gauptbau, bas rufeige megaron mit bem gerbfeuer in

ber mtte, fchloffen fic^ beim begüterten noch mancherlei Siebenbauten,
mie Sßohnungen für bie ermachfenen ©ohne unb ©klauen, bann ein

babesimmer unb borratsräume. ©0 entmickelte fich aus bem ein*
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fachen ber ©riechen bes ^eroi[c^en Seitalters ba$ t)iel

Iujurtö[cre ber ©riechen ber hlaffifc^en Seit, in i^m tnar ber
§erb im öemeinfamen SBo^nraum, bem m^garon, ber ^Hittelpunht
ber SBo^nftätte, unb um ben mit ber 3eit ge[c^mär5ten 51aum grup=
pierten fi(^ bie mancherlei STebenräume, bie ber beffer ©ituierte nid)t

mehr mi[fen mochte, ©ana abgefehen non ben reithgeglieberten, offenen,

b. h. ohne irgenb tnelche ^efeftigungen baliegenben Sönigspaläften ber

hochentmicbelten kretif(^en ober mpkenifchen :KuItur be$ norle^ten chrift^

liefen 3ohttaufenb0, bie fchon ^aberöume unb mit einer SBaffernor^

ri(^tung gum ©pülen nerfehene Älofetts kannte, tnohnte bas arme
®olk bamals in einfachen, aus bluten geflochtenen unb mit Sehm ner^

ftrichenen ^lunbhütten mit ©trohbächern, bie bef(^eiben genug ein=

gerichtet getnefen fein mögen. 2)ie §auptfache in ihrem Innern mar
bas §erbfeuer, bas noch in ben homerifchen ©pen ben Sllittelpunkt

bes Kaufes bilbete. SÜährenb in ber JJolg^ bie ©ötter bas ©rbe ber

mpkenif(^en ^errenburgen antraten, inbem aus bem niereckigen 2Bohu:=

raum mit ber Xüre an ber norberen ©c^malfeite als eingiger Öffnung
unb ber §erbftelle in ber 3Tlitte fi(^ ber borifc^e Xempel entmickelte,

lebten aud) bie mohlhobenben ©riechen ber klaffifchen ols man
bie prä(^tigften üempel, Xheater unb öffentlichen ©ebäube errichtete,

hö(^ft befcheiben unb einfach. 2)as £eben bes Bürgers fpielte fid^ in

ber Öffentlichkeit ab, auf bem SHarktplah unb in ben ©erichtsfälen;

bas §aus felbft mar fehr bürftig unb bot nur llnterfchlupf gegen Un-

metter unb ©elegenheit 5um ©chlafen. 2)as athenifche Bürgerhaus

im 5. ^oh^hnnbert n. ©h^- ^otte ben ©runbrife nom mpkenifchen $a^

laftbau übernommen unb beftanb aus einem hofartigen Borgemach

als ©ingang, an bas fich ber §auptraum mit bem §erbfeuer unb

einige STebenröume barum \)tmm anfdhloffen. Bekannt finb bie klagen

bes 3)emofthenes über bie gute alte 3^kf in ber nur bie Xempel unb

©taatsgebäube prächtig maren, bie SBohnhäufer eines Xhemiftokles,

Bliltiabes, Slriftibes ufm. in keiner B3eife fich non ben Bachbarhöufern

unterfchieben. 9luf ben gleichseitigen 2)arftellungen begegnet uns nur

bas bürftigfte §ausgerät, unb ber ganbmerker übte bamals, mie noch

heute im ©üben, fein ©emerbe mehr auf ber ©trafee, als im §aufe aus.

©rft um bie SBenbe nom 4. 5um 3. 3oh^^hnnbert n. ©hr. hob eine

neue ©ntmicklung an, bie ihre ©rklärung hauptfächlich itn sunehmen=

ben SCohlftanb finbet. 2)as ältere §aus non griene an ber kleine

afiatifchen Süfte seigt noch biefelben Beftanbteile mie ber ^alaft non

2irpns in mpkenifcher 2Bir treten mie bort sunächft in bie ge^
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räumige 25or^alle, auf bte fic^ ber §auptraum, ba^ 5Hegaron, mit

bcm mic^tigften ^cftanbteil, bem §erb, öffnet. Daneben finbet fic^ ein

5tDeiter %r)pn^, ber bamal$ ben älteren 5U nerbröngen begann unb

um befonber^ in Delo6 entgegentritt, ^ei i^m fällt bie 25or^aIle roeg

unb 5ie^t fic^ um ben gan5en §of eine Säulenhalle, ^erift^l genannt.

SBir nennen banach biee ben ^erift^lhof unb roiffen, bag er um bie

SBenbe bes 2 . kleinen ^ronin5ialftabt Pompeji

mit nielen anberen griechifch^n (Elementen feinen Eingang fanb.

2Bar bas §aus bes 5. befc^eiben unb bürftig,

fo ift bas burthaus roohnlich 5U nennen. Die nor=

nehmften ®emä(her öffneten fid) in ihm mit ber 3r^*ont nach ©üben,

mie in bem glän5enben pergamenifchen Sönigspalafte unb roie noch

heute in ©riechenlanb unb ber Dürkei. 3^ ©übeuropa fteht bie ©onne

f(hon fo hoch am §immel, bafe bie Sllittagsftrahlen roirklich faft fenk=

recht horabfallen. 3^ biefem 25erhalten gegen bas Sonnenlicht liegt

ber §auptunterfchieb groifchen bem griechifchen unb bcm italienift^en

§aufe. 51n ben fonnigen griechifchen §of fchlog \id) ber §auptfaal,

fchattig gurückliegenb, burth eine Dür 5ugängli(h unb mit vorgelagerter

§alle, bie im Sommer luftig mar unb ©chatten fpenbete. Das 3^^^ore

mar mit einem Sockel von ^Ilarmorplatten getäfelt ober mit 5Tlarmor=

ftuck belegt, über bem ein Sorb horumlief, auf bem allerlei §ausgerät,

©ötterbilber unb Derrakottaftatuetten ihren ^la^ hotten. 3^ ben

§äufem von Delos finben fich au^ gemalte 3tiefe, 5 . ein köftlidier

©rotenfries, unb bie 3^o^o^or unb §öfe finb mit glän5enben groben
ber 5Ilofaikkunft ausgelegt. Die ^tauengemächer lagen ber 5urück=

gezogenen ßebensmeife ber Stauen entfprechenb im Dberftotk, unb erft

als bie (gmanjtpation ber 3rau in ber Seit bes Hellenismus 5lnfprü(^e

auch in biefer Dichtung geltenb machte, verbanb man gmei gleichartige

Häufer 5U einem; bas eine mar bann bie 3Ilännermohnung, bie

bronitis, bas anbere bagegen bie grauenmohnung, bie ©pnaikotis.
(San5 anbers geftaltete fich ^om griechifchon gegenüber bas alt=

italifche Haus, ^uch es mar lebiglich ein 3nnenbau, mie ber Xempel
ein 5Xufeenbau, ba5u beftimmt, bie Strafe ober einen Pah 5U fchmücken;
aber bei ihm bilbete ber vom %uche bes beftänbig brennenben Herb=
feuers gefchmär5te unb beshalb ^Itriurn (von ater fchmar5) genannte
naum ben Houptraum. Diefe „fchmar5e Stube", bie getreue Über^
fehung von bes ^torblänbers „^auchftube", mar ein flachgebec^ter

^aum von ^echteckform ohne irgenb melche genfter, nur mit einer

Öffnung gum ^Ibjug bes 5^auches in ber mUtz, burch melche auch
Slein^orbt, ßultttr0efrf)tcf)te bc« 9Itenfc^cn. 10
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baö Xagcölic^t in ben fonft Uc^tlofen 51aum [c^ien. Unter bieder nters

eckigen Öffnung (impluvium) roar ein 51aum für bas geitroeilig ein=

fliefeenbe ^egenroaffer gelaffen, unb ba^inter im Atrium, ber Haustür

gerabe gegenüber, ftanb ber §erb mit ben $8ilbern ber Hausgötter ober

ßaren in ber STü^e unb baneben bas ®^ebett; benn ^ier ^errfc^ten im

(Segenfafe gu ben ©riechen, bie bte 2r^au nollkommen non ber öffent?

lic^keit abf(^Ioffen, OTann unb ^xau in bemf eiben Saale. Unb als

biefer Saal mit bem Herbfeuer, als bem mic^tigften ^eftanbteil, löngft

5U einem bienenben Xeil ber $8auanlage begrabiert roar, rourben in

treuer ©rinnerung beffen, bafe einft bas gau5e ^äuslic^e ßeben mit bem

fio(^en, St^lafen uftn. fic^ ^ier abgefpielt ^atte, roenigftens no6) am Hoc^=

^eitstage an biefer Stelle bas Hodigeitsbett (lectus genialis) aufgefd)lagen.

2)er näc^fte 2Beg 5ur Srortentmicklung biefes ben (Etruskern ent^

lernten bäuerlichen altitalifchen H^^ufes mufete nun auch

all fonft barauf gerichtet fein, menigftens für bie ner^eirateten Silit'

glieber ber Srötnilie gefonberte Schlafkammern biefem Slaum angu^

fügen; benn auch §>cixat blieben bie Sö^ne in ber

ber Gltern. ^kx beburften biefe Sonberfamilien keines neuen unb

gefonberten mo^l aber gefonberter Sagerftätten, bie man mit

ber S5erfeinerung ber ßebensroeife nicht me^r inmitten bes ©efinbes,

fonbern in befonberen Släumen hinter bem Sltrium auffchlug. S)iefem

erften Slnlag 5ur Srroeiterung bes ^au\c^ burch Siebenräume liefe eine

nerfeinerte anbere folgen; fo fanb man bas Speifen in einem

Slaum, in toelchem ber ^zxb ftanb unb gekocht rourbe, für unange=

meffen, fchuf beshalb befonbere Speife5immer unb fchob enblich ben

Herb in eine abfeits gelegene Süche. Slber auch in einer fpäteren

als bas altge^eiligte Sltrium bes altrömifchen gu einem bienen-

ben SJorfaal o^ne irgenb roelches ^zxb\mzx unb beshalb auch nicht

mehr non i^m gefchtnär5t, toufete es feine alte

Hoheit 5U behaupten, inbem nach u)ie nor bie Silber ber Slhnen in

ihm ftanben unb bie Hausgötter barin nerehrt rourben unb an Stelle

bes baraus entfernten rohen Herbes Campen auf kunftnoll hergeftellten

hohen Ceuchtern brannten. S)er offene Slaum unter bem rechteckigen,

nach innen 5U abfallenben !5)ache, burch ^en bas Slegenroaffer in bas bar?

unterliegenbe SBafferbecken aus SHarmor htnabflofe, mürbe mit einer

5ierlichen unb oft koftbaren 5)ecke gefchloffen. Siefe, in S3erbinbung

mit bem Drnamentfchmuck ber SBänbe, bot einen SJorraum, ber burch'

aus nichts mehr als ben Slamen mit bem rauchgefchmär5ten Sltrium

bes altrömifchen Houfes gemein hotte.
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Silit ber oerfdncrten Sultur rourbe bos §aus bes reichen Slömers

an Jläc^enin^alt oerboppclt, unb hinter bem sunt SSeftibül ober

©mpfangsraum ^erabgefuntienen Sttrium öffnete ft(^ ein 5toeiter offener

§of, bo5 längiicf)e Slec^tecfe bes ^eriftpte: ein Stiictu^en ©orten, non

fd)önen, gebecbten ©äulengängen eingefaßt, auf bie toieber ©tuben ftcf)

ringsum öffneten, mie einft um bas Sttrium ^erum. S)os ^eriftpl roar

griect)if<^ßni äJorbilb entlehnt, unb ^ier bottc nun bie Sfomitie Sloum,

obgerücht nom ©affenlörm fi(t) ausjuleben. §ier lagen nun bie ®ct)Iaf=

räume, oor ollem ober bie ©peiferöume. ©030 kam no(^, ebenfolls

ben ©riedjen entlehnt, roie ber 3lome fd)on anbeutet, bie ©jebro, bas

ift bie ^loubereike, ber Mnterhaltungsraum, mit feften Sänken.

3)em üppigeren Sömer genügte auch bas nodt) nicht. ®r behnte

feine SBohnräume noch weiter ous unb legte ein boppeltes Sltriumhaus

oor fein ^eriftgl, ober auch, ojenn man fo toill, 3toei ißerift^le hinter

fein Sltrium, fo boß nun aus brei göfen Sicht unb Suft ins §ous
ftrömten unb ein tounbernoll meites Saumgefühl entftanb. ©0 konnte

bie SBohnung bes in ben tprooin3en 3U Seichtum gekommenen Sor=

nehmen fich fchließlich burch einen gan3en §äuferblock ousbehnen. ©ie roar

3um ^olafte getoorben; ober ouch bann roar fie niemols ein Bcntrolbau,

fonbem 3erfiel in mehrere oneinanbergelegte felbftänbige fiompleje.

Sillen biefen ontiken Käufern fehlte in ber Segel ein Seiler, bo
bie iporterreräume kühl genug sur Unterbringung ber Sorräte toaren.

SBo Sillen on Sergobhängen ftehen, mie beifpielstoeife in Sntium,

finben mir allerbings auch tnä^tige Sellerroölbungen. ©ine geniale

Sochläffigkeit ober herrfchte in ber mongelhaften Klonierung ber Soben=
fläche. SBar bas Jerratn uneben, fo ließ man einen Seil bes Kartone
ruhig um eine ober mehrere ©tufen höher liegen als ben onbern. Slle

©tuben öffneten fich n«<h öem §ofe. 3m ©ommer nahm man fogar
bie Süren gona heraus, unb eben für bie morme Sahresselt mor bos
SBohnen in biefen gäufern fehr angenehm. Sber im SUinter fror man
in biefen offenen gölten fcheußlich, ba jegliche gelsung fehlte unb nicht

einmal Somine oothanben maren; bamols fchon benußte man höchftens
kleine Kfcmnen für golskohlen, mie fie heute noch öer fröftetnbe Italiener
in ber ganb hält. ©0 fuchte mon fich burch fragen mehrerer Sleiber
übereinanber unb burch Srinken oon SSein 3U ermärmen.

SUlt gol3 fchmils ous bie Sälte; nerbrelt’ es meit

gin übers Secken. gole in reichrem SHoß
Sierjähr’gen SBein, 0 Shaliarchos,

gol ihn in fabinlfchen genkelkrügen, —
10*
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fingt §ora5 ,
inbem er friert. S?on ^Kaifer ^tuguftns tnirb berid)tet,

bag er im SBinter eine befonbers bitiie Xoga trug, barunter nier

Xuniken übereinanber, barunter noc^ ein toolienes Hntert)emb, eine

tüollene $8ruftbinbe unb bagu ®amaf(^ien, bie bis ^od) über bas
6d)ienbein gingen. 9Iur in ben ©egenben nörblid) ber ^Ipen mürben
bie 2Cot)nungen ä^nlid) ben Xepibarien ober §ei^bab5immern ber

römif(^en ^äber burt^ fogenannte §ppokaufte mit er^i^ter 2uft, bie

non unten unb non ber Seite einftrömte, ert)i^t. 3n 3talien felbft

fehlte ben 3Bot)nungen biefe 3lnnet)mlict)keit, rneil fie für gemöt)nlict)

nic^t nötig erad)tet mürbe.

2BunberIiebli(^ mug in ber guten ^lick burc^ bie

offenen fallen mit buntbemalten SBünben unb Säulen ber römifct)en

35illen gemefen fein. 5Harmortifd)e unb bedien nebft allerlei Statuen

fd)müditen bas ©arteten (viridarium), in mel(^em man 5mifd)ent)inein

luftmanbelte. 2f^^^^^^nrei(^e 35ort)önge (vela) mit eingemebten Silbern

unb Arabesken nerbeckten bie ©ingänge ber S^rnmev, fomeit fie nid)t

nerf(^Ioffen mürben. 5)ie §aken 5ur Einbringung ber portieren fanben

fi(^ no(^ an ben EBönben ber 3^mmer Pompejis. EHit ben EHöbeln

mar man fparfam, mie ^eute no(^ in EIid)t nur bie Ellarmors

tif(^e im Eltrium, au(^ bie Speifetifd)e im Saal ober im ©arteten

pflegte man feftgumauern. Etuc^ bie öolgft^ränke ftanben auf ge^

mauerten Hnterfä^en, unb bie betten maren meift nur Elufmauerungen,

auf bie man bie EHatrafeen legte, in jebem S(^lafgemad) eins, aber oft

breit genug für ^mei ^erfonen. 3^ EBanb eingemauert mar ge=

legentli(^ au(^ ber EBaft^üfe^, ebenfo bie ©elbkiften im Eltrium. 2)a

man beim Speifen lag, mar and) bie ^ölgernen ober aus

EBeiben geflochtenen Stühle gemife nid)t groß, beliebt maren bemeg=

liehe Sehtifct)e aus E3rou5e, auf benen bas ©etränk ftanb unb bie man
beim ©elage fich neben bas ßager ftellen liefe. S)ie fchöngeformten

Xifchunterföfee bemunbern mir nocl) ^eute in bem EHufeum non Eleapel.

®s finb 5um ©nger^ unb EBeiterftellen eingericl)tete Xreifüfee; benn bie

Xifchplatten maren ausmechfelbar unb non nerfcl)iebener ©röfee. 3^
meiner fiulturgefcl}ichte ber EIufepflan5en mürbe ausfül)rli(h ge5eigt,

melch ungel)eurer ßu^us non ben reict)gemorbenen Elömern in koft=

baren Xifct)platten getrieben mürbe, ^enorjugt mürben bie aus bem

fchöngemaferten öol^e ber citrus genannten norbafrikanifcl)en Sanbaraks

kppreffe aus bem Eltlasgebirge, non benen befonbers koftbare bis

200 000 EBark kofteten. Seneca, ber ©r^ie^er bes Baifers ETero, foU

beren 500 befeffen ^aben. Übrigens l)errf(hte in ben formen ber
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Sllöbel, bie von grtec^i[(^em ©(^ön^eitsgefü^l mobelltert toaren, eine

merktDürbiöe ^^onftang, unb es gab tro^ allem unerhörten Sujuö keinen

SBe^fel ber Sllobe.

2)er antike ?Ilen[d) mar grrühauffteher. ©chon nor Xage^anbruch

mar :ßaifer S3efpafian an ber Arbeit, unb ^linius befuc^te ihn [o früh-

Silit ber ©onne öing bie §au6tür auf unb bas SUrium füllte fi(^ mit

^efuchern, bie bem §au6h^i^^n ihre Slufmartung machen mollten. ©0

maren bie Slienten ober bie mirtf(^aftli(^ ©chmachen unb

in Slbhängigkeit (Geratenen, bie tägli(^, auc^ beim garfti^ften SBetter,

in ihrem beften Sln5Uge nor ihrem ^efchü^er gu erfch^i^^^

empfing fie auf einem ßehnfeffel thronenb, beffen Jorm mir als ^Bifc^ofs^

ftuhl kennen, taufchte g>anbfchlag unb mit ben SHännern unb lub

fie me(hfelmeife gu Xifche ein; bie übrigen konnten fich ih^e ^eköftigung

felbft aus ber :^üche ho^^^ mitnehmen. 3^ britten ©tunbe

bes Xages, alfo etma um neun Uhr, ging ber Hausherr feinen ©e^

fthäften nac^, benen ber SJormittag gemibmet mar. S)ie ©klanen unb

©klaninnen beforgten inbeffen ihre Slrbeit unter ber Dberauffic^t ber

gerrin. Hm Sllittag kehrte ber Hausherr 5urück, benn bann fanb bas

§auptfrühftü(^ ftatt, nad^ melc^em man allgemein ein Sntttagsfchläf(^en

abhielt. SBöhrenb bei uns ©efpenfter nur nat^ts erfcheinen, erfc^ienen

fie bei ben Sitten auch möhrenb ber ©tille ber mittäglichen ©iefta.

S)er übrige Slachmittag biente ber Vergnügen;

man ging ins Xheater, in ben ^ixkn^ ober ins Slmphitheater gu ben

Äampffpielen ber ©labiatoren ober ben nicht minber beliebten Xier^

he^en. ^^ar in Slom unb in ben mic^tigeren ^roningialftäbten

etmas los, bas bem müßigen ^öbel gur Hnterhaltung bienen follte.

S5or bem S)iner um 6 Hhr abenbs nahm man ein ©thmifebab mit

nachfolgenber kalter Slbmafchung unb fe^te fich «^it ben nie

fehlenben ©äften 5U Xifch. Xer ©fefaal fa^te auf brei ©peifelagern

minbeftens neun ^erfonen. SHan lag gu Xifche, unb für jebe ^erfon
mar ein ©klaue 5ur ^ebienung ba. S)ie 5U Xifche gelabenen mohU
habenben ©äfte brachten ihre eigenen ©klauen 5U ihrer ^ebienung
mit. 5)en uerarmten Klienten ober „greunben" mar ein befonberer

Xifch angemiefen, unb bas ihnen feruierte ©ffen mar gemöhnlich minber
gut als basjenige bes Hausherrn, aber fie mürben hoch alle fatt unb
hatten an ber allgemeinen Hnterhaltung teil. S)ie 3rau bes Kaufes
lag nicht mit 5U Xifche, afe auch nicht in ©egenmart ber SHönner,
fonbern fie fafe babei, entfernte fich nber nach ^^em ©ffen, menn bas
©elage (symposion) mit ben 5n)eibeutigen Hnterhaltungen, bem Ballett
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ber lofcn Xän^mmm unb ber 5Himik lo^öing. Sßä^renb bc0 öan5cn

©ffcns foröten bie mufihalifc^ ausgebUbeten ©klaoen für Xafelmufik,

anbere, gelehrte, für unter^altenbe »orträge, allerlei 0pag unb Über^

rafd)ungen; bie armen Klienten aber burften i^re SBifee loslaffen unb
in i^rer Sßeife 5U ber allgemeinen Unterhaltung beitragen. S)a$ ®f[en

mar bei ben 21eict)en mit ausermä^ltem (5efcl)macli aufe üppigfte gu^

bereitet unb koftete oft ganae 25ermögen, mie bie 5a^lreid)en, in ben

$8änben meiner gulturgefc^ic^te ber 3Tufepflan5en unb 3Iufetiere an=

geführten ^eifpiele 5ur ©enüge bartun. ©ntfpra(^en bie üppigen

6d)maufereien ber ©lite ber ©efellfc^aft 2lom0 bem ungeheuren in ben

reichen ^ronin^en 5ufammengerafften 5leichtum unb ber burd) bie

©riechen erlangten ^ol)m Sultur, fo ift anbererfeits nxd)t 5U nergeffen,

ba^ ber 2)ur(^fchnitt$men[ch bamab ebenfo frugal nor5ug5mei[e non

negetarif(^er Soft lebte, mie es ber ©üblänber h^ute noch tut. 3lber

bei ben Gleichen ht^^t man fehr niel auf einen guten Soch unb eine

gute Süche unb liefe \iä) biefe ein gutes Stück ©elb koften.

SBährenb bes ©pei[ens mit nielen langen Raufen, bie mit allerlei

Surämeil ausgefüllt mürben, brach bas S)unkel an unb man brachte bie

2eud^tkörper herein. SHeift maren es mit Dlinenöl gefüllte Xonlampen,
mie beren eine ^ixik auf uns gekommen fenb. 3h^ 2)oc^t mar oben

ftets offen unb qualmte baher leicht, meil kein ©lasgplinber bie Orlumme

einfafete unb für lebhaftere 3ufuhr non Sauerftoff 5um kräftigeren

Seuchten forgte. 3^^ Steigerung bes Sic^ts konnte man beshalb nicht

etma bie glamme nergröfeern, fonbern h^^Ö i^^ele kleine Sampen an

einem gemeinfamen ©eftell auf ober h^^tte auc^ Campen 5U mehreren

Mochten. 3^ Rathaus 5U Sarent gab es einen ausnahmsmeife grofeen

Sanbelaber non künftleri[cher §erftellung, ber bis gu 350 Campen trug.

S)as mar aber ^me grofee Ausnahme unb man begnügte [ich für ge=

möhnlich mit einer nac^ unferen mobernen, allerbings fehr nermöhnten

Gegriffen erbärmlichen Beleuchtung. Süenn SHartial behauptet, bafe

eine ein5ige Campe gu 20 Mochten ein feftliches S)iner (convivium) er=

helle, fo erfieht man baraus, mie überaus befcheiben bie ^nfprüc^e ber

^Iten in betreff ber Beleuchtung maren. Unb mieniel Bufe unb ©e=

ftank mirb non jenen uns fo lächerlich klein erfcheinenben Cämpchen

ausgegangen fein, in bie bas öl immer mieber nachgefüllt merben

mufete, menn fie nicht erlöfchen follten. 3^^^^ mufete an ihnen ber

3)ocht immer meiter l)zxan^QZ^OQzn merben, je mehr er nerbrannte;

ba5U biente eine mit einer Sette an bie Campe befeftigte Babel. 2)a

begreift man, bafe ber Begriff ber Bachtarbeit, bas Stubieren bei Cicht
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ben ^Iten al$ etroa^ un^eimlii^ 0taunen6tüerte5 tjorkam, unb fie beu

5citen fid) 5um Schlafe 5urüdi50öen, bafür aber mit bem OToröenörauen

aufftanben, um bas 0onnenlid)t fooiel als mögltd) ausgunu^en.

^Hilltonenfac^ mar bie 23erbrauc^ ber kleinen

IonIämp(^en, non benen in ben kleinen X^ermen Pompejis allein über

1000 gefunben mürben. SBelc^e unget)eure ^ebienung fe^t bas noraus!

2Bie niele folc^er 2ämpcl)en maren nötig, um einmal ben gemaltigen

Steinring bes :^oloffeums in feinen nerfc^iebenen Xerraffen, mie auc^

anbere öffentliche Sebäube bei ben 5U feftlit^en ^Unlüffen beliebten Stabte

beleuchtungen unter £ict)t gu fefeen! ^Is d^icero bie Xeilnehmer an ber

23erfcl)mörung bes datilina hcitte ergreifen laffen, mürbe gu feinen d^ren

bie gan5e Stabt 51om illuminiert, unb ber Xic^ter dlaubianus befchreibt

um 400 n. d^r., mie bei ber §0 (^5eit bes Äaifers §onorius in WHau

lanb nicht nur gackeln in ^leihen aufgeftellt, fonbern auch unzählige

Campen aufgehängt maren. 5Iatürlich besorgten folches alles bie Sklanen.

dine regelmäßige Straßenbeleuchtung, mie fie uns gang felbft=

nerftänblich erfcheint, kannte bas Altertum fo menig als bie fpäteren

Seiten bis gur dinführung non Petroleum, ßeuchtgas unb elektrifchem

Sicht. Xie 51ömerftäbte lagen nachts im Xunkel, unb mer ausnahms^
meife non einem delage fpät nach §aufe kam, mußte fich non einem

Sklanen bie äBachsfackel noraustragen laffen,' mollte er ben §eimmeg
finben.

Xie SBohnung ber Antike lag gu ebener drbe, unb als 51om groß
unb ber gur SJerfügung ftehenbe 5laum immer befchränkter mürbe,
baute man erft notgebrungen mehrftöcüige 3fHietskafernen mit

fchachtartigen, lichtlofen, engen Xreppenkanälen non §olg. Unb auch
als ber mohlhcibenbere Körner fich gum 51ufbau einer dtage bequemen
mußte, legte er bie ^rbeitsräume ber grauen unb bienenben 2Ilänner

bort hinauf in jene gu Altanen hergerichteten Dachflächen unb leicht^

gebauten Simmer, gu benen man nom 5ltrium ober non ber fiü^e
aus auf fchmalen, fteilen §olgtreppen hinaufgelangte. $8egeichnenb für
biefe primitine gühnerfüege ift es, baß es im Cateinifchen für Xreppe unb
ßeiter nur ein SUort gibt, gh^er Unfcheinbarkeit entfprechenb nerfteckte

man fie nach ^Högli^keit in bie SBinkel bes Kaufes.

Das gbeal ber 5Untike blieb ftets bas dingelhaus. 2ieß fich

folches in ber droßftabt nicht mehr erreichen, fo flüchtete man bereits

gu Ausgang ber 5^epublik aufs 2anb hinaus. ^Bekannt ift bie marme
Siebe, mit ber gorag an bem ihm non feinem dönner SUaecenas ge=
fchenkten fabinifchen Sanbhaufe hing, unb höchft angiehenb für uns finb
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bie von mir in ber ©efcbic^te bC5 mitgcteilten feinen ©c^ils

berungen, bie ber jüngere ^linius non feinen beiben £anbfi^en, bem
tU6hif(^en 2anbgute am 2rufee be$ Slpennin^ im oberen üibertal bei

Xifernum, unb bem laurentinifc^en an ber Iatinifd)en SHeeresküfte gab.

5iu6 jebem feiner Söorte, tnenn er non feinen geliebten fianbfifeen fpric^tf

klingt ein tiefes S3erftänbnis für bie ©c^ön^eit ber lanbfc^aftlic^en

Umgebung, beffen ungered)tfertigten 5fllangel man bem älltertum nur

5U einer normerfen konnte, als man es nur oberflä(^li(^ kannte.

SBas uns an ber 5Unlage biefer 23illen, tnie auc^ berjenigen bes gabrian

bei Xibur, am 2rufee ber ^erge bes heutigen Xinoli, am meiften auf=

fällt, ift ber ^Hanget i^rer ©efc^loffen^eit. Xie ©ebäube geigen keine

fefte ©erbinbung mit bem fie umgebenben ^ark, fonbern jinb regellos

barin 5erftreut. Xiefer 3Hangel an Orientierung finbet feine (Erklärung

in bem feinen S3erftänbnis für bie ©(^ön^eit ber Sage unb beren nolle

^usnufeung. 3^ länblic^en 25illa bes Xiomebes in ^5ompeji gibt

es ein köftlic^es halbkreisförmiges ©ct)laf5immer mit brei großen, einft

mit ©las nerfehenen 3^^ 9Iif(he gegenüber ftanb bas

^ett, non bem aus man in bequemfter Sage ben ^li(k in bie ^^xnz

fchmeifen laffen konnte, ©s erinnert bies an ben ^aoillon, ben ^linius

in feinem Saurentinum fchilbert, beffen fülle ^bgefchloffenheit er befonbers

liebte. Xenn auf bem toeichen 5luhebette gelagert, 1^aüt er bas Slleer

5U feinen Orüfeen, 5U ben Raupten aber bie bunkelgefärbten Sßölber ber

Sanbfeite unb im ^ü(ken bie 5ahlrei(hen 3Ia(hbarsnillen, bie am ©tranbe

\x6) aneinanberreihten.

3n biefen 23illen ber römif(hen fiaifer5eit mürbe no6) einmal mach,

mas im mefentlichen ftets bas Slntike mar unb nur burci)

llbernölkerung unb fo5iale Urfachen allmählich in ben gintergrunb

treten mufete: bas ©treben nach Sicht unb Suft unb freiem $Blick, bie

Abneigung gegen bas Xreppenfteigen unb bie ©cheu, bas 3^^^^^^

Kaufes profanen blicken preisgugeben. 3^ 9Iatur mar kein

Slachbar gu fürchten, aber in ber belebten ©tabt nermieb man bie 5lus^

ficht auf bie ©trafee, bie bei unfern mobernen Sßohnungen fo niel gu

gelten pflegt. Xiefer SHangel an ^ciffabengeftoltung meckt in bem

mobernen 5fHenfchen, menn er bie füllen ©tragen non griene unb Xelos,

non Pompeji unb Ximgab burchmanbert, jenes fonberbare ©efühl ber

^bgeftorbenheit, bas nicht bloß feinen ©runb barin hcit, bafe bas Seben

in biefen 5luinen feit halb 5mei 3öh^taufenben erlofchen ift, fonbern in

ber ganjen Bauart liegt.



VIII. Das geuer.

5lUt bcr (Stgeugung t)on StBerkgcugen unb SBaffen, mit ber $8tlbung

einer Sprache, bie 5um gegenfeitigen ^ustaufc^ ber ©ebanken unb ®r^

fat)rungen einlub unb fpäter fogar in Silbern aufge5eid)net unb fo

fixiert roerben konnte, unb mit ber Seuer^ ^at ber

W,en\d) bie brei grunblegenben 6(^ritte getan, bie bie ^luft gmift^en

i^m unb bem Xier, bem er einft fo nat)e geftanben, ein für allemal

5U einer abfolut trennenben machte, ^lle Xiere fürchten fic^ inftinktin

nor bem treuer al$ einer unheimlichen, gefährlichen S^Hacht; nur ber

3Henfch fürchtet fich nicht mehr banor, feitbem er gelernt hcit, bie ge=

fräfeige gr^cimme 5U bönbigen unb in feinen 2)ienft gu fteilen. Ginft

gab e$ natürlich auch eine unb gmar eine non ungeheurer

5)auer, tnährenb roelcher ber 3Henfch fich ebenfo tnie bas Xier nor bem

JJeuer fürchtete unb fich, toenn es nom ^life in einem bürren $8aume

ober non einem feurigen fianaausbruch an organifchem SHaterial be^

liebiger ^rt entgünbet tnorben tnar, öngftlich nor ihm 5urüc^5og unb

nichts mit biefer unberechenbar roütenben 511!acht 5U tun höben roollte.

Gr brauchte fie ja nicht unbebingt gu feinem Seben; benn er tnar in

einem tnarmen :Klima hernorgegangen unb ernährte fich ^0 non JJ^^üchten,

5arten Schöffen unb niebrigem Getier aller ^rt, bas er tnie jene roh

ner5ehrte. 2Bas h^tte er auch unter folchen Hmftänben mit biefem

unheimlichen Gefellen, bem JJeuer, beginnen follen?

5Iach ben ^Berichten griechifcher unb römifcher Schriftfteller gab es

im ^lltertum unb nach bem 3^ögniffe 5unerläffiger ^eifenber bis in

bie 5Teu5eit h^ein Sllenfchenftämme, bie ben Gebrauch bes JJeuers

nicht kannten. 3u ihnen gehörten auch öie ^emohner einiger ent:=

legenen Sübfeeinfeln, bie bei ihrer Gntbeckung keinerlei Jener befaßen,

nirgenbs an ihren Siebelungsplä^en Spuren non ^fche ober gohle
erkennen liefen, fich bagegen nor ben Junken beim Jeuerfchlagen unb
nor ber Glut unb bem ?lauch ber 3igarre mehr fürsteten als nor
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bcm 2)onner bcr Kanonen, ^nbere ©tämme roaren too^l ba5u
langt, baö in t^ren 2)icnft gu nehmen, aber fie nermoc^ten es

nic^t 5U er5eugen unb tnaren ba^er barauf angetr)ie[en, es beftönbig

5U unterhalten unb, toar es ihnen trofe aller barauf nertoenbeter Sorg^

falt ausgegangen, es bei einem STac^barftamme roieber 5U holen.

^ebenfalls erfc^ien allen SJölkem auf niebriger Kulturftufe bie

©rroerbung bes 5^uers fo burchaus unfafelich für ben ^fHenfchen^

nerftanb, ba& man biefe Xat nur burch 2)iebftahl am $8efi^e ber ®ott*

heit erklären gu können glaubte. So kennen alle S3ölker mehr ober

roeniger öhnlichlautenbe Slür)ii)zn nom 2)iebftahle bes bas

bur(^ \ä)lam Xiere ober OTenfchen ben mächtigen ©öttem entmenbet

unb 5U ben OTenfchen gebracht roorben fei. 2)iefen ?laub noll5og nach

ber bekannten griechifch^tt Sage ber Xitane Prometheus (eigentlich

P^rometheus, b. h- S^^^^f^höpf^t, nermanbt mit bem Pramantha ge^

nannten obrer ber arifchen 3nbier, einem gol5ftabe, burch beffen

quirlenbe Semegung gmifchen beiben §anbflächen bie Priefterkafte ber

SÖrahmanen bis auf unfere bas h^üige ^tmx erbohrte), ber ben

ben ©Ottern geftohlenen glimmenben im hohi^tt Stengel eines

bem Schierling nerroanbten 2)olbenblütlers, bes non ben ©riechen

närthex genannten gemeinen Steäienkrautes (Ferula communis) ner^

ftedit ben Süenfehen brachte. 3^^ ©träfe bafür fei er auf Befehl bes

ergrimmten ©ötternaters 3^^^ on ben Kaukafus gefchmiebet roorben,

tno ihm 3eus' Sogei, ber 5lbler, bie täglich roieber nachmachfenbe

ßeber 5erfleifcht hoben foll, bis ihn enblich §erakles befreite unb er

als Satgeber ber ©ötter in ben Dlt)mp aufgenommen rourbe. übrigens

biente ber markreiche Stengel ber J^i^ola ben Süblänbern am Slittels

meer nach bem 3eugniffe bes Proclus unb bes piinius noch oor

2000 fahren als 3onber 5ur ^ufbetoahrung bes in feinem Starke fort=

glimmenben gunkens, genau in berfelben S3eife roie ber fchroammige

Schaft bes ©rasbaums, in toelchem ihrer Sage nach ben Suftraliern

bas 3euer non Dften h^^ gebracht roorben fein foU, h^ote noch biefen

Slenfchen in berfelben SBeife 5ur Sufbemahrung bes glimmenben

Runkens auf Sßanberungen bient.

Slle biefe Stpthen roollen nur bartun, ba& in früherer 3eit ber

©laube allgemein ^^zxx\(i)tz, bafe ber Slenfch niemals non fich aus

baran buchte, fich ber göttlichen flamme gu bemächtigen unb fie in

feinen !5)ienft 5U 5tningen, menn ihn nicht ber 3ufall bu5u gebracht

hätte, inbem ein ^renler fich tniberrechtli^ in beren Sefife fefete unb

fie bem Slenfchen mitteilte.
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So oer^ältnismäfeig fpät fic^ bcr SMenfcf) in ben 58efi^ bes JJ^uers

fe^te, fo früi) fc^on mufete er in ber 3Talur btefes merktoürbigc 2)ing

kennen gelernt ^oben, bos oft genug feine 3lufmerkfamkeit auf fit^

lenkte. 23om juckenben iBli^ on einem morfcf)en Urrootbriefen ober

ben bürren ®räfern ber Steppe ent5ünbet, ober aud) non einem nul=

kanifcf)en Stusbruc^e an nerkot)Item §015 entfact)t, tourbe er mit ben

®igenfcf)aften bes Breuers unfreitoillig bekannt gemacht ®r erfut>r,

bafe es ni(^t nur burc^ feine ©lut oer5et)re, fonbern auc^ roo^Itätig

fein könne, inbem es in einer kalten Umgebung ertoörmt, bas S)unkel

ber 9Iad)t erhellt unb bie toilben Siere, roie aucf) bie Spukgeifter ber

S3erftorbenen, bie gerabe in ber 3Tad)t i^re un^eilnolle Tätigkeit aus«

üben, mit feinem grellen Schein beffer als aües anbere oertreibt. 2Bar

ein Steppenbranb ausgebrocben, oor bem fid) ber SUenft^, nid)t minber

erf(^redit als bie i^n umgebenbe Xierroelt, 5urüdi3og, toeil bie grimmig

jüngelnbe ©lut auc^ i^n ju nerf(^tlngen brot)te, fo ket)rte er nad^

beffen 3luft)ören ous feinem fieberen Sc^lupfroinkel jurüdk, um, neu=

gierig, toie er mar, bie rouc^enbe IBronbftötte ju befui^en. 2)ort fonb

er Diele Sierkabaoer oerkot)lt, aber aud) mand)e nur oerfengt unb

leicht angebraten oor. flefetere oer5et)rte er als toillkommene iöeute

unb fanb, bag i^m fol(^er ®raten gans gut munbete. ütufeerbem mad)te

er bie ©rfa^rung, bafe foli^es 3lnfd)moren bie merktoürbige, aber für

i^n t)öd)ft ojertooEe ®igenfd)aft befaß, 2fleifd), bas in toarmen Slimaten

fo außerorbentlid) leid)t in gäulnis übergebt, für oiele Sage 5U kon=

feroieren, fo boß er folc^erroeife be^anbeltes einific 3eit auf»

betoot)ren konnte, ot)ne baß es burcE roeiterge^enbe göulnis für it)n

ungenießbar tourbe.

Se^r Diel fpäter als bas SBraten t)at ber SUenfi^ bas Äoc^en
mit geuer kennen gelernt, felbft ju einer 3eit, ba er f^on löngft über

einfaches ©efc^irr, aus Son am offenen geuer gebrannt, unb nid)t nur
ous t)o^len ßürbiffen unb anbern 58el)ättern notürli(^en Urfprungs
oerfügte. Suerft ^ot er bas offene Jener, bann bie ert)ißte 2lfd)e unb
ben glü^enb^eiß geroorbenen Stein jum Schmoren bes Jleifd)es, bos
er konferoieren tooUte, unb 3um 21öften feiner baburc^ fi^matk^aft

roerbenben fleif(^igen 2Sur3etn unb mehligen Jrüd)te benußt. 3Tod)
ßeute toirb felbft in ©uropa oon Wirten unb Sigeunern bos Jleifd)

gelegentlid) im offenen Jener gebraten, ©in befonbers tooßlfcßmedtenbes

©ffen bereiten bie albanifcßen unb mokebonifißen §irten beifpielstoeife,

inbem fie 3iegen= ober Sämmermagen mit Jleif(ßftü*en, SBlut, Jett
unb ©etoür5e füllen, bos ©on5e 5ubinben unb gemäeßlid) über ben
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ölü^cnben ^o\)kn be$ Sagcrfeuerö ^)in unb ^er tr)äl5cn. 2)abei vzx-

brennt ber Allagen kcinestnegö unb fein 3n^alt toirb in köfllic^er 2Bei[e

gar. 6(t)on in ber folc^e primitine 5Irt gu braten erroö^nt,

inbem e$ non Sieftor Reifet, bafe er „feine (öebanken überlegenb ^in

unb ^er xnäl5te tnie ben St^Ö^nmagen über ber ©lut be$ Sagerfeuers."

Sluc^ ba$ traten in ^eifeer Slfc^e unb mit glü^enbgemu(^ten 0teinen

ift nielfac^ no(^ gebröucblicb. Später ^at ber SHenfc^ in mit

ert)i^ten ©rbgruben bie Xiere unb bie na^r^aften SBurgelknoUen, bie

er folc^er ®et)anblung unter5ie^en moUte, auögefe^t, um fie gar tnerben

5U laffen. Uber biefe Stufe roaren bie Sluftralier, ^olpnefier unb

geuerlänber nic^t ^inausgetangt, al$ fie mit ber europäifc^en Äultur

bekannt rourben. Sie kannten tno^l bas Reifee SCaffer infomeit fie

nulkanif(^e tnarme Ouellen in i^rem 2anbe Ratten unb benu^ten biefes,

inbem fie i^re ^eute, meift ^ineinlegten, bis fie gar roaren;

aber bafe ber Sllenfc^ folc^es erzeugen könne, roar i^nen nollkommen

unbekannt. Hngefc^eut griffen fie, tnenn ber roeige SHann it)nen ben

Slüiüen roanbte, in beffen :^effel, in roelc^em ^i\d)Z ober 2rleif(^ gum
Sieben gebrad)t rourben, um 5U i^rem größten ©rftaunen bie unam
genehme ©rfa^rung 5U machen, bafe fie fic^ in biefem über bas ^zuzx

gefegten Sßaffer gebrannt Ratten.

^enor ber SHenf(^ non fid) aus 5U einem fold)en 2rottf(^ritt feiner

©rkenntnis gelangen konnte, tnurbe er burc^ bie Seobad)tung, bafe

Sßaffer, auf ^eifegeroorbene Steine gefc^üttet, nerbampft, basu geführt,

Sßaffer in einem $8e^älter baburc^ 5U er^i^en, bag er im treuer er^ifete

Steine ^ineinroarf. Sluc^ fo nermoc^te er es fo ftark 5U erroärmen,

bag er feine Sla^rung barin garbringen konnte. 2)iefe Slrt bes :^oc^ens

roar auger in D5eanien auc^ bei man(^en norbamerikanifc^en 3nbianer=

ftämmen im ©ebraud), fo bag bie Slffiniboin i^ren Slamen, ber „Stein=

koc^er" bebeutet, banon Ratten, ©rft als ber Sllenfc^ einigermaßen

gutgebranntes irbenes ©efc^irr 5ur S3erfügung ^atte, konnte er baran

benken, ben Xopf mit ber 5U ko^enben Sla^rung felbft auf brei Steinen

übers fjeuer 5U ftellen unb beffen birektem SBege 5U kochen.

Sluf folc^em Hmroege erft ift ber Sllenfc^ non fic^ aus 5ur ^unft bes

birekten fioc^ens gelangt.

Slber gunäcbft roar es fit^er nic^t ber tec^nifc^e ber ^on-

fernierung unb Sc^mackl)aftermac^ung ber Speifen, bie bem primitinen

SHenfc^en, ber feine Sla^rung ro^ gu effen getno^nt tnar, ben Sefiß

bes 3euers fo roertnoll machte. S5iel roicbtiger tnaren für i^n bie

5unor genannten Slußungseigenfc^aften, nämlit^ bas Spenben non
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Sßärme 5um 6(^u^ ^ölte unb bie ^b^altung ber nächtlichen

Überfälle non t)ungrtgen 5^aubtieren, bie [ich eine ^^eute aus feiner

5Ilitte t)oIten, unb übelroollenben (öeiftern ber 35erftorbenen, bie er noch

am allermeiften fürchtete. S)iefe ^u^ungseigenfchaften ^aben i^n in

erfter ßinie neranlagt, biefe um^eimliche (öetnalh bie fich it)m im

offenbarte unb i^n, tnenn er fich Hnachtfamtieit gu fe^r nät)erte,

fchtner nerlefete unb fchlimme SBunben nerurfachte, in feinen 2)ienft 5U

ftellen unb fie Xag unb 5Tacht 5U ^egen, bamit fie nicht erlöfche. 3Hit

i^r im ®unbe ^at er auch nörblichen ©egenben aust)arren

unb bie 0chrecüen ber (Sisjeit, bie fo manche Xiergefchlechter 5um ^us^

fterben brachte, übertninben können. ©0 treffen tnir bejeichnenbertneife

bie erften ©puren ber ^enu^ung non burch ben 9Ilenfchen in

(Europa 5U beginn ber ©is^eit, mät)renb aus ber tnarmen Xertiärgeit

keine folchen nachtneisbar finb auch in ©chichten, bie un5tneifel^afte

©puren non feiner ^mnefen^eit in ^oxm non benu^ten unb teiltneife

5ur ©chärfung 5ugefchlagenen 215erk5eugen aus 3feuerftein auftneifen.

2Bot)l tnirb er auch bamals fchon nielfach bie $8ekanntfchaft mit bem
treuer gu machen (Gelegenheit gehabt h^^ben, aber er bebiente fich bes^

felben noch in keiner SBeife, \)attz es noch weht in feinen Xienft ge=

nommen.

2Bie ber Sllenfch 5um erften Jener gelangte, läßt fich weht mehr
ausforfchen. (Gr tnirb es am eheften burch §ineinftecken irgenb eines

©tockes, beim 5Hann am tnahrfcheinlichften bes kur5en SBurffpeers aus

§04, ben er ftets mit fich trug, bei ber Jrau aber bes (Grabftocks, ber

fie nie nerliefe, in einen aus einem 25ulkan h^^^^orgefloffenen Sana-
ftrom getnonnen haben. Jnbem er auf biefe Süeife feiner angeborenen^
^Teugier frönte, 5U erkunben, tnas biefe fonberbare ^affe tnohl fei, bie

ba aus bem rauch- unb bampffpeienben Serge h^^^t^orbrach, machte er

bie für ihn getnife fehr merktnürbige (Gntbeckung, ba& ber goljftab
brannte. Xiefes Jener tnirb er nun gelegentlich einmal mehr aus
©pielerei als aus irgenb einem Suhungsstnecü meitergehegt unb burch
Sulegung non bürrem §04 unb Saub unterhalten hö^^en. Xabei
machte er bie Seobachtung, bag er fich an biefem feinen neuen Sefi^
ertnärmen konnte, tnenn es ihn nachts fror, unb bag er fich bie un=
heimliche Sacht mit ihren ©chrecken milbern konnte, inbem er bie bann
befonbers gu fürchtenben tnilben Xiere unb (Geifter ber Sbgefchiebenen
non feinem Säger abhielt. ©0 tnurbe bas Sagerfeuer ju einem ber
erften Slerkmale, burch tnelche fich «^er Slenfch non ber übrigen Xier:=

tnelt, ber er hoch entfprungen tnar, unterfchieb, unb fo begreifen tnir



158 2)aö geuer.

aud), bafe, tote toir im tjorigen 51bf(^nttt fa^en, bic[e$ fiagerfeuer gum
3cntrum unb fiernpunkt feiner SBo^nftätte tmirbe, baß er ebenfofe^r

5U beffen als 5U feinem ©c^uße ben 2Binbfc^irm non abgebrochenen

Stneigen unb abgelöfter 51inbe über fich legte unb fo, non einer 25er=

befferung feiner Sagerftätte gur anbem gelangenb, bie erfte §ütte aus
runb um bas Sagerfeuer h^rum in ben ®oben gefteckten unb über fich 5U=

fammengefaßten einer roafferbithten $8ebeckung non großen

blättern ober Slinbe ober abgerupftem 0ras fchuf. ^ber auch fpüter

nochr als er baju gelangt mar, fich eine fehr 5meckmäßige unb zugleich

gemütliche ^ehaufung gu errichten, mar bas gerabegu als h^üig be=

trachtete §erbfeuer immer noch Häuslichkeit, um
melche bie 2r^au, bie es gu unterhalten unb 5U pflegen h^itte, fich

ihren fiinbern aufhielt. ©0 kriftallifierte fich mörmenben unb
bie ©chrecken ber 51!acht nerfcheuchenben Herb unb bie ihn unterhalb

tenbe gf^au unb SHutter bie Hrfamilie unb bie Urmohnftätte, gu ber

ber mübe unb i)mQx\Q non ber oft genug erfolglos gebliebenen

3agb h^ttnkehrenbe OTann mit JJ^euben gurückkehrte, um fich

bie ßölte ber STacht 5U märmen unb eine non ber fammelnben Xätig^

keit ber grau für ihn aufbemahrte ©peife gu ner5ehren.

S)a nun bie grau, bie im (öegenfaß 5um Wanne ©tetigkeit unb

(öebulb aus5eichnen, bas mühfame (öefchäft ber Sßartung unb Untere

haltung ber tJ^te alle Strbeit überhaupt 5U übernehmen

hatte, fo brachte fie auch non ihren ©treif5ügen 5um ©ammein ihrer

norsugsmeife pflanglichen STahrung bas nötige $Brennho4 mit, bas aus

abgeftorbenen 3^^tgen beftanb. Hnb 50g bie gamilie meiter, um neue

©ammel- unb gt^O^Ö^knbe auf5ufuchen, fo nahm fie forgfam bas in

einem morfchen ©tück H0I5 glimmenbe Herbfeuer mit fich,

5U 3^^t burch Hmherfchmingen 511 neuer ©lut entfachenb. 2üo bie

gamilie auf 5Tahrung ftieß, mürbe gelagert unb nom glimmenben H0I5

bas geuer burch Hingufügen non trockenem ©ras, ßaub ober 51eifig

aufs neue gur lobemben glamme entfacht. 2)abei lernte fie bie leicht

brennbaren ^flangenftoffe kennen unb kam gur ©rkenntnis, baß gc:=

trocknetes $flan5enmark unb bürre ^aumfehmämme einen befonbers

guten 3^nber abgaben, um barin bas geuer, als gunken meiter^

glimmenb, auf bie 2I5anberung mit5unehmen. ©0 h^^^^

einen S3orrat biefes mertnollen 3^^^^^^^ in ihrer gelltafche, in ber fie

ihre befcheibene Hnbe mit fich führte, um ftets bas koftbare geuer be=

mähren 5U können.

Hatte einmal ihre STachläffigkeit ober ein all5uftarker ^egen bas
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geuer 511m (£rlö[c^cu öcbra(^t, [0 mu^te fic C5 fo loxiQt cutbc^ten, bi$

[ie C6 t)on einer gefälligen ^Tac^barin, mit ber fie auf i^irer SBanbe^

rung aufammenftiefe ober bie fie 5U biefem fpesiell auffud)te,

mieber mitgeteilt erhielt. 2)iefe0 ^euerborgen roar bie ältefte ^rt

oon gegenfeitigem 25erlie^r unb bahnte ben großen grortfc^ritt an, ber

au0 folc^em ^u^taufc^ non $8e5iel)ungen freunbfd)aftlid)er Slrt unb

fd)liefelic^ eigentlidier ©aftfreunbfcl)aft ^ernorging. 60 ^at bas ^e^

bürfniö nacl) geuer, fobalb fid) ber 9^^en^d) an biefen 2uju$ getnö^nt

^atte unb er i^m unentbehrlich getnorben tnar, and) feinerfeits ben

größten ^ulturfortfchritt angebahnt unb geförbert, baß fi(^ nämlich bie

SHenfchen frember Sippen nicht mehr auef(^ließlich alö ^einbe anfahen,

bie man ju nectilgen fuchte, fo oft fich ba5U (Gelegenheit bot, fonbern

man fid; fchon au$ bem Srunbe nielfac^ gegenfeitig fchonte, tneil man

[ich gelegentlii^) burch \old)z unb anbere (Gefälligheiten nüßlich tnerben

Konnte.

2)iefe altgemohnte Sitte be$ greuerborgens h^^^ SHenfchh^it

noch lange nachgemirht, auch 5^ f4)ou längft ge^

lernt h^^tte, ba$ ^enzx nach belieben frifch 5U er5eugen. ^ei ben

^uftraliern unb ^olpnefiern mar \oid)Z^ bie faft einsige ^C5iehung

freunblicher ^rt, bie bie einzelnen, burcß $8lutra(ße unb 5ahllofe 55^h^^^

einanber entfrembeten Stämme miteinanber unterhielten. So berichten

uns bie erften (Grforfcher biefer SHenfchh^itöftämme, baß non ihnen kein

SBeib angetroffen mürbe, ba$ md)i auf ber SBanberung ein glimmen^

beö Stüdi §ol5 mit \id) trug unb biefen feinen faft ein5igen Schaß

mit größter Sorgfalt bemahrte. ^ach ber ^^Ilitteilung bes bekannteften

(Sntbeckers jener 3nfelmelt, bes berühmten Sßeltreifenben ^ook,

mar überall in ^olpnefien unb ^uftralien bu6 erfte ^zxd)zn bes 2Bohl=

mollens unb ber greunbfchaft, baß man einem non bem ftet0 genährten

geuer mitteilte. ^l6 beffen Sefährten $8ank5 unb Dr. Solanber auf

3Teufeelanb ankerten, mo kein Stamm fich auf bie SBanberfchaft 5U

Schiff begab, ohne forgfam bas geuer mit fich 5^^ nehmen, unb bei

einer kleineren gamilie, bie unter freiem §immel um bas gfeuer faß,

(Ginkehr hielten, erhielt nid)t nur jeber berfelben al$ fernem ihrer

freunbli(hen Sefinnung gegen fie alö (Gaftgefchenk einen ^i\d), fonbern

auch ßinen befonberen geuerbranb, um ihn 5U5ubereiten.

Sßie fich bie leiber ebenfo mie bie anbern ^aturnölker in $8e=

rührung mit ber europäif(ßen fiultur, ber fie nicht gema(hfen finb, au0=
fterbenben 2Ilaori 3Ieufeelanb$ h^^te noch befonbern 25or^

ficht ihrer non ^Torben ))zi auf jener ^nfel eingemanberten aihnen im
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®e[i^c be$ lieben unb ^eiligen t^rer alten, unbekannten nörb?

liefen §etmat, bem fagen^aften gatnaiki, glauben, gembe [o nerknüpfte

eutopäi[(^e SSölker, an beren ®pi^e bie toanberluftigen alten ©riechen

unb ©ermanen, noc^ in gef(^ic^tlic^er basfelbe SBanb mit i^rer

§eimat. 6o oft bie Seltenen au05ogen, um eine neue Xoc^teranfiebes

lung 5U grünben, nahmen fie in feierlicher ^bfichtlichkeit nom altehr^

tDürbigen treuer ber 3Iluttergemeinbe in bie ju grünbenbe neue §eimat

mit. 2ßar man nun au6 irgenb melchem Slnla^ — unb toir roerben

halb genug folcher befonberer ©rünbe kennen lernen — ge5tDungen,

neue0 JJ^uer 5U fc^affen, fo griff man in folc^en fällen, ba bie burcl)

alte0 g>erkommen geheiligten $8räu(he beobachtet mürben, nicht nach

ben bamal0 längft gebräuchlich^^ ©eräten 5um Jr^^^i^wtachen, fonbern

bemies^ burch ba^ ^erholen be$ Sreuers oft au0 meiter bafe es

bie alte ^rt mar, bas treuer nur burch Übertragung 5U geminnen.

So fanbte bekanntlich bie ßemnos alljährlich ein Schiff nach ber

^tllutterftabt auf ber 2)elos, um non ba neues ^euex für ben

^ebarf feiner ^emohner gu holen. S)iefes mürbe bann mieber ein

3aht anhaltenb unterhalten, bis nach Slblauf eines 3oh^es neues Jeuer

aus ber ^üutterftabt befchafft morben mar.

3tuf bie augerorbentliche 21nhänglichkeit bes ^Henfchen alter 3eit

an fein JJeuer, mie an feine Sitten unb ©ebräuche überhaupt, meifen

niele 3üge, non benen h^er nur einer angeführt merben foll. Seit es

perfönliches ©igentum, mie 2Berk5euge unb SBaffen, aber auch ^niulett-

fchmuck aller 5Irt gab, h^g nicht nur ber Sebenbe, fonbern nach all=

gemeinem ©lauben auch ber ©eift bes Xoten untrennbar an biefen 2)ingen.

So gab man fie felbftnerftänblich feinem Seichnam beim Begräbnis

mit, unb kein Sebenber hätte gemagt, biefen feinen unbeftrittenen $8e==

fi^ auch au5utaften ohne grimmigfte ^ache non feiten bes auf biefe

Sßeife er5ürnt gebuchten Xotengeiftes befürchten gu müffen. 2I3ie man

ihm beshalb alle feine ©ffekten in bas ähnlich bem irbifchen ßeben

gebuchte Seben als ©eift mitgab, erhielt er auch fein 5euer mit.

2Benn baher ber ©eift eines 2)ahingefchiebenen, fei es nach eingetretenem

üobesfalle ober nachbem irgenb eine menfchlich^t g^ft^^uben ihn

herbeigelockt hatte, mieber in Trieben bahingeh^n unb bie 2ebenben

in ^uhe laffen follte, burfte nach allgemeinem ©lauben ber ^rimirtnen

auch bas alte treuer, an bem er hing, burchaus nicht meiterbrennen,

fonft lub man fich feinen Hnmillen unb bamit alles nur erbenkbarc

Ungemach auf. 2)ies burfte unter keinen Umftänben gefchehen. 2)es*

halb nerlöfchte man befonbers bei allen Xotenfeften bie §erbfeuer, als
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eine ben lotengeiftern gemeinte ®abe, um erft, menn biefe nerfö^nt

non bannen gefc^ieben maren, ein neues au5U5ünben, unb biefes mußte

nac^ altge^eiligter 6itte ftets ein ^erbeige^)oltes, entlehntes fein.

3ft uns ein folcher (öebanhengang ber SJorgeit geläufig gemorben,

fo begreifen mir auch folgenbe h^li^nifche 6itte, bie uns ^lutarch in

feiner ^iographi^ ^rifteibes ergählt, aber fchon nicht ohne bie burch

ihr hoh^^ mißoerftänblich gemorbenen ^Uotioe einer leichten Hm^
beutung 5U unter5iehen, bie feither meitergeugenb, obfchon falfch, für bie

fpätere Siuffaffung maßgebenb mürbe. 2)ie ©riechen unter

Rührung bes Spartaners ^aufanias unb bes 5itheners ^rifteibes 479

n. in heroifchem klingen mit ber perfifchen Übermacht unter 2Har=

bonios, bem Schmiegerfohn bes üönigs 2)areios I., bie furchtbar blutige

Schlacht bei ^latää gemonnen. ^uch eigenen SJerlufte maren

gang außerorbentlich fchmere gemefen unb bie ©eifter ber im üampfe
©efallenen fchmebten beunruhigenb, ängftigenb über bem gangen Sanbe.

So oiele einem ber 3h^iö^^ nachmeinten unb in Xrauer ge^

raten maren, fo oiele §erbfeuer unb fjcintilien mußten ber Beunruhigung

burch ^i^^^ ungefühnten Xotengeift entgegenfehen. 2)ie furcht bes

Hrmenfchen laftete auch in folchen füllen noch nuf ben ©emütern ber

Hellenen, obfchon fie burch bie Verbrennung ber ioten beffer als bie

Vlenfchen ber Vorgeit, bie ihre Xoten mit ihrer §abe nur in ben Boben
beftattet hatten, ber Böfes mit fich bringenben BSieberkehr ber Xotem
geifter gu ben ßebenben gu fteuern mußten, ©s ift bekannt, mit melchem
^ufmanb unb mit melcher Sorgfalt fie barangingen, allen ©efallenen jene

Sühne gu nerfchaffen, bie ben gu §aufe Berftorbenen auf biefer Stufe
ber üulturentmicklung burch ^i^ leßten ©h^^n guteil mürbe. BSaren
hoch noch f^h^* niel fpäter bie aufgeklärten Athener fo fcharf gegen ihre

55ßlbhcrren, baß, menn ihnen etma infolge eines Sturmes ober anberer

Vaturgemalten nachgemiefen merben konnte, baß fie nicht ihr mög^^

lichftes taten, um bie Xoten aus bem tobenben Vleere gu ftfchcn, gum
3mecke, fie mit allen ©hren auf bem £anbe beftatten gu können, ihnen,

felbft menn fie bie größten Siege erfochten man ihnen
fchon aus biefem ©runbe gu größtem 5)anke nerpflichtet mar, kurger=
hanb ber ^^5rogeß gemacht mürbe unb fie biefe ihre fchmere Schulb mit
bem Xobe büßen mußten. 3u biefer Sühne ber ©eifter ber ©efallenen
gehörte es auch, i>aß man nach einer Schlacht bie geuer im gangen
fianbe löfchte. Solches gefchah benn auch nach ber Schlacht bei
Vlatää. Hm bas geuer aber mieber gu erfeßen, mußte es, ber SHeifung bes
Apollon non Delphi gemäß, nicht mit bem geuerbohrer ergeugt, fonbern

Slcin^iaröt, Sulturgcf^tc^te bes 9acnfd)cn. 11
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nac^ alter ©Ute geholt tBerben; unb fo eilte bet ipiatäer ©uc^ibae,

XDä^renb fic^ bie griec^ifcl)en 2fü^rer über bas 2anb »erteilten, um
alle SetDO^ner 5um Söfc^en i^rer §erbfeuer jü stningen, fo fc^nell als

möglii^ nac^ Selp^i unb »on ba mit bem bort gegolten J^ßuerbranbe

unter faft übermenfc^lii^er Slnftrengung na(^ ipiatää 5urücb, t»o er

i^n eben no(^ übergeben üonnte, e^e er ju Xobe erfc^öpft äufammen=
brai^. Giner jüngeren 3«it mit rationaliftifc^eren 2lnjdE)auungen lag

es natürlich na^e, bieje altertümliche ßultoeranftaltung ber „23er=

unreinigung bes JJeuers (in ber »om Kriege t)eiW0ejucl)Kn 2onbfct)aft)

burch bie ^Barbaren" su5ujct)reiben, rpoju ber t»eitausgebel)nte IBegrijf

einer „Steinigung" bes 2anbes burch bie üblichen Sultmittel Slnla^

bieten feonnte.

2ßie bie Sluftralier ober ^nöianer Slmeriüos iljre SBanberungen

unb ^oflöäüge nur unter Sllitnahme eines ^euerbranbes »om t)ci«iat=

liehen §erbe unternahmen, jo 50g noch ^ ber gejchichtlichen 3eit kein

©portanerkönig mit feinem §eere ins j5elb, ohne »on einem eigenen

(Jeuertrüger (pyrphöros) mit glimmenbem begleitet 5U fein.

S5on biefem mufete alles geuer möhrenb bes gan5en 2relb5ugs ent=

nommen roerben.
'
3nbem man basu einen ißriefter mahlte, bürfte

biefer bei ben Kämpfen ber ©riechen untereinanber meift eine Slrt

»ölkerrechtlicher Slnerkennung genoffen haben. STach einer bei gerobot

gebrou^ten Lebensart, burch roelche bie Ißerfer bie »öllige 35ernichtung

ber ©riechen bezeichnen mollten, inbem fie fogten, es folle ihnen „auch

nicht ein fjeuerträger burch bie ffflucht entkommen", barf gefchloffen

merben, bag bas snitnehmen bes geuers bei :^eeresgügen einft bei ben

©riechen ebenfo felbftoerftänblich mar mie beim Sluszuge zur ©rünbung

neuer Kolonien, ©asfelbe mor auch bei ben ißerfern ber brauch, unb

cs kam bei ihnen zu bem fonft allgemein bei allen 23ölkern geltcnben

9Hoti»e nur noch ein SBefonberes hinzu, menn biefc in ber geuerflamnte

felbft ihre höchfie ©ottheit »erehrten. 3ht opferte ber König »or ber

©chlocht mie »or allen michtigen Unternehmungen aus filbernen unb

golbenen ©eföfeen, unb bie SHagier genannten perfifchen iprieftcr er=

hielten nach’ Slmmian bie Xrabition, bofe bas »on ihnen in emiger

Kontinuität erholtcne unb bemochte fjeuer »on bem urfprünglidj »om

§immcl herabgekommenen gemonnen fei.

Sticht anbers als bie ©riechen unb ißerfer hingen auch bie Stömer

mie alle inbogermanifchen ©tämme an ihrem heimifchen 3eucr, bas fie

bei ber SJornahmc »on SUanberzügen ftets mit fich nohnten. SBenn

im alten 2atium bei eintretenber SSolkskrankheit ober Ubcr»ölkcrung
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bem Sd)x^(k^nsQOtt^ ^Har^ ein Xeü ber jung ^emnöetDat^fenen 2IIann==

[c^aft bc0 3a^rganö6 als ,,^eütöer ßen^" (ver sacrum) getnei^t trmrbe,

bannt er fie fü^re unb t^nen eine neue §eimat unb SBeiber fc^enke

unb fie gu einem neuen felbftänbigen Staatetnefen geheimen laffe, nahmen

fie au^er ben i^nen non ben gefpenbeten 35orräten

unb 23iet) ftet5 auc^ bas heimatliche mit. ße^teres roarb einigen

5U biefem mitgenommenen übergeben, bie fidj gu

:^eufchh^it be5iehung6toeife ^Hännerlofigkeit nerpfli(^ten mußten, bamit

fie ni(ht burc^ ba0 bekommen non :^inbern an biefem ihrem h^iügen

5Umte ber §ktung unb Unterhaltung be$ Jeuer^ nerhinbert mürben.

^U0 biefen Oreuerjungfrauen be6 manbernben §eer5uge5 entftanben

in ber Ofolge bie ^riefterinnen ber 25efta, ber (Göttin bes gerbfeuers,

bie bas ^zmx ihrer gerrin in bem ihr gemeihten runben Xempel —
im ©egenfa^ 5U ben fonft ftets nierediigen ©ottesh^ufern —

,
jahraus

jahrein 5u unterhalten unb gu bemahren hatten unb immer noch, als

ber urfprüngliche ®tnn biefer (Einrichtung lüngft hinfällig

gemorben unb nergeffen mar, bas (Eelübbe unbebingter :^eufchh^it ab=

legen mußten, ilbertraten fie basfelbe, fo hatten fie ihr Seben nermirkt

unb mürben gum bes (Ertrönkens in ben Xiber geftür5t. 2Bie bie

3ugenb bes heiligen ßen^ ober SBeihefrühlings am erften Xage bes 2Honats

5Ilär5 als bem 3Hars gemeihten 5Honat aufbrachen, mit ^roniant für brei

SHonate nerfehen — fo lange konnte im fchlimmften 5alle ber 3^0
bauern, ba noch bemfeiben 3nhi^e am neuen ^Befieblungsorte mit

gilfe ber geraubten 2I5eiber bie gütten gebaut unb bie dicker beftellt

merben mußten —
, fo mürbe an jenem Xage noch fpäterer 3eit

bei allen Römern bas gerbfeuer 5ur 6ühne ber Xotengeifter ber bei

jenen 3ägen Ilmgekommenen ausgelöfcht unb bann non ben 25efta^

linnen mit bem h^üigen ^eibhol5 neu entgünbet.

(Eine merkmürbige parallele biefer altrömifchen S^uerjungfrauen ift

bie Funktion ber Dnbangere genannten älteften Xoihter ber gereros,

bie gleich römifchen 23eftalinnen bas emige in ber im Dften

gelegenen gaupthütte bes :^rals, in melchem bie gausfrau hcmft, bauernb

unterhält. 2)amit ent5ünbet fie allmorgenblich bas Dpferfeuer auf bem
^fchenhaufen, einer 51rt primitiner ^Itar, neben bem in jebem gral als

Spmbol ber baraus hernorgegangenen ^hnen gehegten Dmumborom^
bongabaum (Combretum primigenium), ber fübafrikanifchen (Eiche. (Er^=

lofch einmal bas emige ^euer, an melchem alle anbern treuer ber 6ipps

fchaft ent5ünbet mürben, fo mufete es mit heiligen göljern neu gequirlt

merben. 0tammesbauer unb Jeuerbauer gelten bei ben gereros als

11 *
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ibentifc^. Wia\)m einer non einem fremben Häuptling geuer, [o trat er

bamit unter beffen g>errfc^aft unb <5d)u^. 6o ^)ab^n in ben 1850 er

unb 1860 er §erero6 bas geuer ber 2Ha^erero0 am
genommen unb gingen bamit in beren 0tamm auf.

Colei(^errDeife mie bie (5riect)en, 51ömer unb alle S3ölker, bie i^r

pu0lic^e6 geuer heilig ^lielten, ^aben au(^ bie ©ermanenftämme i^r

beimatli(^e5 3^uer auf bie SBanbergüge mitgenommen unb es roäbrenb

berfelben bur(^ geroei^te Jungfrauen treu behüten unb bemat)ren taffen.

SRod) bie SBikinger 50gen nie anber^ alö mit bem Jeuerbranbe auf it)re

^aub5üge au$, bie ben befonberen !^rx)Zfk ber Sanbgeroinnung ner^

folgten, ba ba^ unfruchtbare heimatliche 2anb nur eine fe^r befchränkte

3ahl non ^Beroohnern ernähren konnte. 0o nahmen bie 5torroeger ihr

heimifches Jener mit, al0 fie im 9. Jahrhunbert auf ihren Schiffen

au650gen, um J$lanb 5U befiebeln. ^e5eichnenb ift, bafe fie für eine

folche Sefihergreifung ben Sluebruck gebrauchten, „mit Jener 5u eigen

nehmen" ober „mit Jener h^tltgen". ^uch noch in jüngerer ab
bie ^efi^nahme auf getniffe ©ren5en befchränkt roar, tnurbe bie ^aum=
einheit bei ihnen banach beftimmt, tnas ein 3Ilann an einem Xage

„mit Jener umfahren" könne. ®ing einmal ben Sßikingern, roa^ auf

ihren roaghalfigen Jahrten oft gefchehen mochte, bas Jener aus, fo

nerfiel ihr erfter (öebanke nicht auf bie künftliche Bereitung, fonbern

immer noch auf ein §olen besfelben, auch roenn folches nicht ohne ®e=

fahr unb Schmierigkeiten gefchehen konnte. (Sin folcher Jall ift ber

(Segenftanb ber ©rettersfaga. 2)er §elb (Sretter, ber mit Kaufleuten non

Jslanb nach ^Tormegen gefahren mar, mo ihnen in einem Sturme bas

Jener ausging, fchmamm tollkühn über einen Jjorb unb rife in ber

erften beften §ütte einen Jeuerbranb nom §erbe unb fchmamm mit

ihm biefelbe Strecke 5U ben Seinigen gurück.

Jn ältefter 3eit mar bie 25eranlaffung, bas Jener bes 3Tachts gum

(Srmörmen unb gur Slbmehr böfer (Seifter unb milber üier bei ben un=

gefchüht im freien Jelbe ßagernben brennen gu laffen, am ftärkften.

Jm gefchloffenen §aufe aber mar feine (Erhaltung gerabe nachts eine

£aft, bie bie fonft fchon mit Arbeit überlabene Jrau, bie fchon ihrer

ßinber megen bie 3Tachtruhe öfter als ihr lieb mar unterbrechen mugte,

gern non fich möl5te. So erfanb fie mit ber ben ^usmeg, bie

glühenbe Kohle unter einem Raufen 5lfche 5U nerbergen unb bes 5Itor=

gens erft mieber gum lobernben ^ranbe angufachen unb ju nähren.

2)iefe ^rt ber Jener er haltung mar nicht nur im Altertum, fonbern

bis in bie Sleu^eit hinein bei allen Kulturoölkern allgemein. So mar
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etnft, bet)or man bequeme ^atte, bU0 Slnblafen ber unter

ber 5Ifd)e meiterqlimmenben ^o^le unter 3wqabe non leicht entflamm^

baren Stoffen bas erfte Xaqetnerk ber 3rtciu, benor fie ft(^ an ba^

3nat)Ien bes Äorn0 machte, ba6 fie it)rem bamals f(^on aufqe^äuften

©etretbenorrate entnahm, ^ber baneben blühte nat^ tnie nor ba$

^euerborqen, tnenn ettna ber ölimmenbe Junke erlofc^en roar. Wiod)

in ben lebten konnte man in ben norbifd)en Stabten

tnie einft in ^t^en unb 51om früt)morqen0 bie Hausfrauen non Haus

5U ^a\i^ laufen fe^en, bis fie in irqenb einem ben qefuct)ten Schafe

non Slü^ko^Ien fanben, bie fie bann in mitgebrac^tem ®efäfe t)eim=

bra(^ten, um it)r ausgegangcnes treuer roieber 5U entfallen. S)iefes

Sr^alten non ©lut unter ber ^f(^e mar befonbers für einfammo^nenbe

Haust)altungen, für bie bas geuerborgen fe^r fermer t)ielt, ein ©ebot

ber 25orfi(^t, menn man nict)t bas auc^ nac^ ber ©infü^rung non geuer=

günbern aus $8equemlict)keit gefc^eute 2f^uerma(^en auf fict) net)men

moUte. Sßie fd)on Homer in ber Dbqffee fagt:

^Ifo nerbirgt ben ^ranb in grauer Slfc^e ber Sanbmann;

^uf entlegenem t^on keinem 3Ia(^bar ummot)nt,

Hegt er ben Samen bes Feuers, um nid)t in ber grerne 5U günben.

3ur nächtlichen Hequng bes Feuers benu^te man auch alte Xau=

ftümpfe ober groge Hol5blöüie non bichtem ©efüge, bie man in ber

SBeife auf bem Herbe bemal)rte, bafe man fie abenbs ent5ünbete unb
über flacht mit ^fche bebeckt meiterglimmen liefe. 3^ entlegeneren

©egenben Sßeftbeutfchlanbs ift biefe Sitte erft im nergangenen

hunbert erlofchen. 2)ort fül)rte biefer Herbblock ben 5^amen ,,Schar=:

ho4 ". $Bei ben 3Torbgermanen mit ©infchlufe ber ©nglänber hiefe er

3 ulbIock, meil er am 3ulfefte 5ur 3eit ber SUinterfonnenmenbe frifch

entflammt 5U merben pflegte.

2)ie Schriftfteller bes Altertums finb einer SHeinung, bafe man
auch ^em Unbekannten, ja fogar bem Stammfremben unb 3einbe non
feinem geuer mitteilen müffe, menn er einen barum angele. 3n ^hon
mar folches eine non Staats megen anerkannte Pflicht, unb mer felbft

folchem ^ege^iren nicht entfprechen konnte, mar angel)alten, ben Suchenben
bahin 5U geleiten, mo feinem SBunfe^ entfprochen merben konnte. ^ller=
bings beftanb in biefem ßultftaat bie Strafe ber 3ouernermeige=
rung nur in einer öffentlichen ©jfekration, b. h- bie Strafe mürbe
nicht non ber Staatsgemalt noll^ogen, fonbern ber flache ber ©ötter
anl)eimgegeben. 2)ies fpricht auf bas beutlichfte für bas hohe Filter

ber anerkannten 23erpflichtung; benn fie beftanb fchon, benor es einen
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at^enifc^en Staat mit befonbcrer ©efe^gebung gab. 2Ü0 biefer [i(^ btl=

bete, toar e$ nic^t nte^r nottüenbig, bas geltenb 5U machen, voae> löngft

in jeber Oramilte, bie er in fi(^ aufna^m, unter ber 6traf[anktion ber

göttlid)en ®eu)alt ftanb unb ab folctieö boppelt geroiffen^aft beobachtet

5U n^erben pflegte. 2)arum fiel bae fo aufgenommene (öebot in ^t^en
toie anberstoo in bas (Gebiet be^ ®ittlid)=51eligiöfen, mie mir je^t 5U

fagen pflegen.

SToct) in fpäter jemanben au6 ber ©emeinfchaft feiner

Sippe nerftofeen unb i^n nogelfrei erklären, i^m bie „®emeinfcl}aft non

SBaffer unb ent5ie^en. Solche ^timie ober Sh^loserklörung,

mie es bie alten ©riechen begeichneten, erfuhr im Altertum gar mancher

Staatsmann, ber bem S5olke nicht genehm mar. 2Bir führen bafür

ein ^eifpiel ftatt nieler an. So fchreibt §erobot: ,,^ls ^riftobemos

nach Sparta 5urückgekehrt mar, fiel er in Schanbe unb in ^timie;

infolge biefes Schimpfes miberfuhr es ihm, ba^ kein Spartaner ihm
2reuer lieh ihm fprach." ©benfo l)klt man es in 51om, mo
ber Slechtsgelehrte ©ajus uns in feinen 3^fl^ttutionen belehrt, bafe

jemanb, bem in 51om auf ©runb bes ©ornelifchen ©efe^es „Sßaffer

unb greuer" nerfagt mürbe, bamit bas römifche ^Bürgerrecht nerlor. 5tuch

bet ben alten ©ermanen mar für bie Achtung kenn5eichnenb, ba^ bem

^etreffenben niemanb mehr „5euer leihen unb SBaffer reichen" burfte.

2Bir fehen an allen biefen ©ebräuchen unb ^Lebensarten, melch

ungeheuer michtige 5Lolle bas gfeuerleihen auch in einer 3^it noch fpielte,

ba man bereits mehrere SHethoben ber geuerbereitung kannte. 3Iam=

hafte gorfcher hciben ben 5Henfchen ber Urzeit, ber 5uerft bas ^cuzx

felbft erzeugen lehrte, einen smeiten Prometheus genannt, mürbig ber

größten ©enies, bie bie Sllenfchheitsgefchichte kennt unb mit Flamen

nennt. Xatföchlich ciber ift biefe folgenfchmere ©ntbeckung öfter unb

burchaus 5ufällig gemacht morben, fo bag mir fie niemals einem ein=

gelnen 5ufchreiben bürfen. 3^^^em man bas öltefte 2Berk5eugmaterial,

bas §04, burch 2Berk5euge baraus ober aus geuerftein bearbeitete, be=

obachtete man gemife oft genug, bafe fich bas §015 infolge ber ^Leibung

ermärmte unb fogar 5U glimmen begann, menn man mit biefer Pro^

5ebur lange genug fortfuhr. S)rohte einmal bas geuer aus5ugehen unb

ber betreffenbe Sllenfch befafe keinen geeigneten ^^h^ 5^ beffen

:^onjeroierung, h^^tte auch keine ©elegenheit, folchen irgenbmo in ber

^ähe 5U borgen, fo machte er fiel) notgebrungen mit aller ©nergic

baran, burch gegenfeitiges Schaben non meichem, trockenem Ö0I5 [ich

rafch neuen 3^^^^^^ kräftigen ^Leiben entflammte
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aber gelegentlich bae erzeugte ^ohrmehl aus §015 unb ber fBe-

treffenbe gemann bann ni(ht nur ben gefuchten fonbern blefer

lieferte in fich felbft auch bie glamme. (£r braudjte ben glimmenben

funken nur burch Olafen 5U entfachen unb ihn mit ^Brennmaterial gu

nerforgen, unb bie brannte lichterloh- 60 roar gan5 gufällig

bie epochemachenbe (Sntbechung ber Jener b er eitung gemacht morben,

bie ben 3Ilenfchen mit ber 3^tt non ber tprannifchen unb luftigen Pflicht,

ftetö baö Jener gu erhalten, entbanb unb feine unb Kraft für

neue Kulturarbeit freimachte.

2Bie bie ^Bearbeitung unb fpegiell bas bohren non §015 mit §015

5ur (Srgeugung non $Bohrmehl als 3^nber gur (Snfbediung ber Jeuer^

bereitung führte, finb gu biefem ©efchäft'nur groei §öl5er nötig, bie

man aneinanber reibt. 0olche

51eibhöl5er tnaren einft über bie

gange SQBelt nerbreitet unb fanben

mit ber 3^d eine 2)ifferengierung
nach nerfchiebenen Züchtungen; benn

man konnte folche^ Zleiben gtneier

Öölger auf bie nerfchiebenfte ZBeife

nornehmen. 2)a6 einfachfte tnar,

ein §^4 groifchen ben

g>anbflächen guirlenb gegen ein

als Unterlage bienenbes tneiches

gu reiben; hoch können fchlieg=

lieh auch gleichem

Zllaterial beftehen. Zille inbogermanifchen 0tämme l)ahen fich ^inft

biefer Zlrt bes Jeuergeuges bebient, unb gtnar beftanb ber als
^Bohrer gebrauchte „Jeuernater'' getnöhnlich aus bem harten 0fchem
holg (ask) unb bie „Jeuermutter", gegen tnelche gerieben mürbe, aus
bem meicheren ^rlenholg (embla). S)anach hei&t merkmürbigermeife in
ber 0bba bas erfte Züenfehenpaar Zlsk unb 0mbla. 2)as burch 5^eibung
mie bei ber 3eugung h^toorgebrachte Kinb mar ben Zlriern Jnbiens
Zlgni (lateinifch ignis = Jener), non einer ZHutter geboren, heifet es
in ben ZBeben, bie ihm keine ^ruftnahrung reichen konnte. Unb „bas
Kinb nergehrt bei feiner Geburt bie beiben Eltern". „Ungefüugt müchft
es hoch heran, fogleich meithin ^otfehaft tragenb", unb mie bie heiligen
(Sefänge über bas Jener meiter lauten.

2)er einfache Jeuerbohrer fanb fich einft mie heute noch tn gang
Zlfrika, Zlmerika unb Zluftralien über bie gange 0rbe nerbreitet. 5Beim

58ilb 5. ^Itmejihamfc^ie 5)arftellung

eines ^euerbo^rers in (Seftalt einer

Jempelfbulptur aus §04 .
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Sohren fenkrcc^t auf bte Unterlage, fd)ntiegt fid) ber ^o^rftab fet)r

halb in bie ausgequirlte ©rube t)tnetn. 6obaIb fid) bas feine, Reifee

33o^rme^l entgünbet ^at unb bas erfte glimmenbe 2rünkd)en erfd)eint,

^ört man auf 5U bohren unb blöft unauf^örlid) in bas ^ulner^äuf(^en

hinein, bem man einen gröberen beigibt. 6obaIb nun ba^

^ulnerhäufd)en aufglimmt, fte^t alsbalb aud) ber gröbere

flammen, ber nun gum (Snt5ünben non trotkenem §04 bient. Hm
nun möglid)ft niel be$ roichtigen ^Bohrpulners gu getninnen, legt ber

erfahrene 2r^uermad)er, mie Sari SHeule in 2)eutf(h-Dftafnka felbft gu

beobachten ©elegenheit hcitte, ftet6 ein paar 0anbkörn(hen in bie ^ohr=

grübe. Wiad) bemfelben ^utor bauert bei gefchi(Ster ganbhabung be$

^ohrftabö ber Sohrpro5eg nur roenige Sekunben, tnährenb bas Olafen

eine SHinute unb mehr bauert.

2)er primitine ^^uerbohrer entroidielte fi(h nun na(h nerfchiebenen

5H(htungen hin tneiter. 3nnö(hft \nd)it man fid) bie 2)rehung bes

^ohrftabes nermittelft einer um ihn getni(kelten Xierfehne ober fpöter

einer ©chnur 5U erleichtern, ^ei ben ölteften (Germanen fcheint bagu

bie gäbe Gpheuranke genommen tnorben 5U fein; benn bas altbeutfche

SBort 0=pheu bebeutet „gur JJeuerergeugung beftimmt". ^us biefer

roichtigen 25ertnenbung erklärt fich leicht bie alte Heiligung biefer $flan5e,

mit ber fich noch bei ben ©riechen ber ©ott bes 9Iaturfegens unb

§err ber Seelen — toeil bie Xoten urfprünglich in ben ^oben be=

ftattet mürben — 2)ionpfos, unb fein ©efolge bekrön5ten. 2)asfelbe

ftellt übrigens, ebenfalls mit ben „Hnterirbifchen" gufammenhöngenb,

ber non ben 5lömem caduceus genannte 0tab bes bie 0eelen in bie

Hntermelt geleitenben ©ottes SHerkur (= Hermes ber ©riechen) bar,

unb bie ihn fpäter umringelnben 0chlangen finb noch gang beutlich

als bie um ihn gefchlungenen 2)rehfchnüre erkennbar.

2)ie Aufgabe, ben gequirlten $8ohrftab feftguhalten unb ihn nach

unten gu brücken, übernahm babei ein ©ehilfe, unb gmar brückte er

ihn mit §ilfe eines kleinen ausgehöhlten §olgftückes nieber. 5)od)

konnte auch ber felbft folches beforgen, menn er, mie bei

ben ©skimos, biefes golgftück mit ben 3öh^^^ Hnterlage

brückte, ©ine 25erbefferung bes primitioen 0trickbohrers, ber einft

in ©uropa unb 0übafien allgemein nerbreitet mar unb h^^te noch bei

ben ©skimos im ©ebrauch fteht, bebeutet ber ^Bogenbohrer. SBegen

bes beibe 0trickenben nerknüpfenben Rogens ift nur ein SHann gu

feiner ^ebienung nötig. 233ie früher in ©uropa unb Sttgppten ift er

heute noch in Slorboftafien unb STorbamerika nerbreitet, mährenb eine
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9IUt 5tüei ^olgftäbctien ^euer erbol)renber 3^bianec aus ^oUoia.

Xöpfernbe ^^rauen an ber (Solbhüfte 2Ce[ta|rthas.
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toeitere 33erbeffcrunö, bet ^umpenbo^rer, im alten Drient unb bet

ben 3nbtanern 3Iorbamerika6 gebraud)! rourbe. ^ei i^m erfolgte bte

2)ret)ung be$ ^o^rftabes nac^ bem ^ringtp ber 6ct)raube o^ne (£nbe

bur(^ eine oben am Stabe befeftigte 6ct)nur, beren freie untere Snben

an einem Ouerftabe befeftigt maren. $8eim ^uf== unb 9Tieberfüt)ren

be$ le^teren ‘ mürbe bie quirlenbe $Bemegung bes ^o^rftabeö ergielt,

inbem er fi(^ mie ein :^reifel auf5iet)en liefe unb, fobalb er losgelaffen

mar, mit grofeer unb regelmöfeiger (öefi^minbigkeit abf(^nurrte; aud)

mürbe bann ber $8o^rer meift mit einem (5emi(^te, einem burd)bobrten

Steine, befc^mert, um fo au(^ o^ne ^re[fung non oben ben nötigen

2)rudi 5U erhalten. 2)ann mürben bie nerft^iebenen ^o^rlöd)er oft

miteinanber nerbunben ober in einer 51inne angelegt, bamit fi(^ ba»

als bienenbe feine §ol5mel)l leii^ter fammelte.

51us ber Xec^nik ber Bearbeitung non Bambus ging bie in gan^

3nbien, §interinbien unb ^^bonefien bis gegen ^uftralien l)in ner:^

breitete ^ernor, bie ebenfo mie ber Ouirlbo^rer aus g>ol5

meift in menigen SHinuten ben baraufgelegten 5^^ Bauchen

bringt. Sine Blobifikation bes ift bas Berfa^ren nieler

^olpnefier unb Buftralier, bie ein 5ugefpifetes Stüdi garten ^olges in

ber Binne eines mei(^eren btn unb ^er führen, bis fi(^ bas :§ol5me^l

entgünbet. 5)en Samoanern foll bies fd)on in 40 Sekunben gelingen.

Sin fe^r merkmürbiges tft bie bei einem Xeile ber 2)apak

Borneos unb einigen birmanift^en Stämmen nerbreitete ^^i^^^pumpe,
bie in i^rer :^onftruktion an bie :^nallbüct)fen unferer 3^9^nb erinnert,

nur bafe bie gufammengeprefete 2uft ni(^t 5um geraustreiben bes

Pfropfens bient, fonbem gan5 fo, mie im pneumatifc^en

bur(^ il)re Srmärmung ben an bas xxntere Snbe bes :^olbens befeftigten

3unber gum Slimmen bringt. 2)ie Srfinbung biefes 3^fttumentes
knüpft an bie lei^nik ber gerftellung non Blasrotiren, mie fie gerabe
in Borneo nerbreitet finb, an, mobei ja bas §erausftofeen bes meit^en
Blarkes aus einer §oIä^ ober Bambusftange bie Hauptaufgabe ift.

2)ie d)emif(^en geuer5euge finb nur ben europäifd)en Baturnölkern
bekannt. 2)agegen ift bas auf bie 2funkenbübung beim Bufeinanber*
jd)Iagen non gmei Steinen, mie fie bei ber Bearbeitung non Stein mit
Stein Ieict)t 5u btohad)im mar, surückgufü^renbe Sc^Iagfeuergeug
nur bei menigen Bölkern in Süb^: unb Borbamerika gebräud)li(^,

meü bie Hrmenf^^eit in biefem fpe5iellen galle an ber 3unberfrage
fd)eiterte. Sie nermoct)te mo^l überall ben gunken 5u ergeugen, ner^^

ftanb i^n aber nur bmd) Benufeung eines feften unb bod) leitet ent=
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aünbbaren Sunbers nu^bar 5U machen. 3um gfeuerfc^Iagen finb nur
[e^r ^arte Steine brauchbar; meift roerben bie nerfc^iebenen Üuar5

=

arten, gu benen auc^ ber Sreuerftein, ber banon feinen Flamen erhielt,

gehört, fotnie ber ^^rit als (Sifen^ ober Sc^mefelKies beoor5Uöt. ^linius

beri(^)tet uns, bafe bei ben 5iömern erft in Qefc^ic^tli^er 3eit bas

Junhenfc^Iagen mit Sta^l unb Stein an Stelle bes früher üblichen

§ol5bo^rers trat, ber aud) bei ben ©riechen ber älteften 3 ^it als pyraion

eine roic^tlQe 51olle fpielte. ^ber als auc^ bie neumobifc^e ^rt ber

^euerbereitung mit Sta^l unb Stein bei ben 51ömern üblich geroorben

mar, mufete „bei SJermeibung göttlichen 3otnes nac^ alter 25äterfitte

(more majorum)" nach Söfchen aller §erbfeuer ber Stabt gur

Sühne ber Xotengeifter am 1 . 2Ilär5 bas 5euer im 23eftatempel burch

bie 25eftalinnen ftets nur bmd) bleiben non gölgern erzeugt merben.

25on bort bann bie ein5elnen Haushaltungen für ihre

Herbe, ^uch bei ben Selten mar bas Söfchen unb Erneuern bes

Sfeuers aus Sultrücüfi(hten üblich, nur gefchah bies 5ur ber

Sommerfonnenmenbe. SBenn auf allen ^zxbm bas ftets unterhaltene

Herbfeuer erlofchen mar, entgünbete es be5irüsmeife ber oberfte ^riefter

mit 2reuerhöl5ern unb teilte es ben einzelnen Haushaltungen mit. 2)iefes

(S;r5eugen bes h^^^^öett Feuers mar and) bei nielen anbem SJölkern

eine priefterlithe ^funütion, fo bafe bie norbamerikanifc^en 3^bianer
ihre ^riefter gerabe5u „^euermache.r" nannten.

Sie katholifche ßirche hat im gangen ©ebiet ihrer Ausbreitung

bas Srbe ber $!riefter unb „Jyeuermac^er" angetreten. So hat fie ben

altrömif(^en 3ah^'esanfang am 1 . Sllärg mit ihrer Dfterfeier nerbunben

unb banac^ bie altrömif(^e 3^^^^cmie bes Söfchens unb Srneuerns

ber ^zxb^mzx eingerichtet. Ser Sarfamstag ift ihr fpegififches Soten=

feft; bann liegt (£hnftus als Soter im ©rabe, er, ber ben Sob aller

auf fich nahm unb in feinem Sobe ben Xob aller barftellt. Unb mit

feinem Sob merben nicht nur bie Sirchenglocken nicht mehr geläutet,

fonbern es erlifcht auch an biefem Sage alles alte geuer auf ben

Hcrben,t)or allem bas gum „emigen Sichte" gemorbene emigeH^^bfeuer

in ber Sirche. Am Dftermorgen aber erneuert ber ^riefter auf künftliche

ASeife — burd; Stahl unb Stein — bas grauer guerft auf bem H^tbe

ber Sirche, inbem er in ber riefigen Dfterkerge ein neues „Scharholg"

in ^ranb fe^t, an bem alle Sichter ber Sirche entgünbet merben. Sie

Hausnäter ber ©emeinbe aber, beren H^^bfeuer am Sarfamstag er^

lofch, bringen alle ihre Dfterkerge, ihr „Scharholg", gur Sird)e, um es

am neugemonnenen geuer gu entgünben. Alit biefem Aranbe eilen
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fte ^etm unb ent^ünben bamit ba$ neue intern §erbe. 3Tun

finb alle böfen ©elfter au0 bem §aufe gebannt, bie ftc^ mit einiger

^ered;tigung an bas alte §erbfeuer klammern konnten, unb in bas

g)au6 ift Segen unb ©lück eingeke^rt.

2)iefe frül^er allgemein übli(^e Dfterfeier ^at fi(^ in i^rer ^eim

l;eit befonbers in ben äu^erft konfernatinen ^Ipenlänbern erhalten,

too no(^ überall am :^arfam$tag bie §erbfeuer gelöf(^t roerben. ^m
Dftermorgen aber bringen bie dauern an Dielen Drten noc^ bie ric^^

tigen ,,S(^ar^öl5er'' in JJorm non großen gol5f(^eiten ^erbei, um fie

am neuer5eugten geuer in ber :^ir(^e 5U entflammen unb, roenn fie

angebrannt finb, mit rafenber ©ile nacl) §aufe- 5U eilen, um mit i^nen

bu5 §erbfeuer an5U5ünben. 2)iefe0 gemeinte unb be^lialb als befom

ber$ 5auberkräftig erachtete „Dfterfd^eit" aber mirb forgfam auf=

gehoben, um es bei ©emittern unb anbern ©efa^ren, bie bem SHenfd)en

unb feiner §abe bro^en, roieber in alter 5lrt auf ben gerb 5U legen —
ba$ fc^üßt bann nac^ altem ©lauben nor Schaben; benn roir miffen

ja, baß urfprüngli(^ bie ©eifter ber Slbgefc^iebenen, benen ni(^t bie

nötige ^ultpflege 5Uteil mürbe unb bie fic^ be^^alb rac^füc^tig 5eigten,

^lißfc^lag unb alle^ Hngemac^ unb :^rank^eit über bie Sllenfdien

brachten. ^Bannte man fie mit bem ^eiligen St^ar^olg, fo mar folc^er

©eifterbann mirkfamer al0 bas :^reu5f(^lagen unb anbere gilfemittel,

über bie bie :^irc^e nerfügte. 3^ manchen ©egenben merben and)

Dom gemeinten S^ar^olg lo^gelöfte angebrannte Späne in bie ©cken
ber gelber geftetkt, bamit bie böfen ©eifter, bie 51Ußma(^6 unb anbere^

Unheil über bie 9Tußpflan5en bes 5Xlenfdjen bringen, barau0 gebannt

feien unb ein frm^tbares ga^r eintrete, ©leic^ermeife mürben folc^e

5um ©ebei^en bes 23ie^e, bamit es nor Seuchen bema^rt bleibe, in

bie ©dien be$ Stalles gefteckt.

©ine befonbers mic^tige 51olle fpielt ^eute nod) bas ©ntsünben
bes Dfterfeuers in ber grie^ifc^)=kat^olifd)en ^rc^e, mo es nic^t ber

^riefter felbft ergeugt, fonbern in ge^eimnisnoller SBeife nom gimmel
felbft l)erabkommen läßt, inbem fit^ unter feinem 3aubergebet eine

^er5e bes goi^altars entflammt, ©s gefc^iie^t bies mit bem erften

Schlage ber 3Ilitternad)t nor Dftern. gn kür5efter 3 eit erftral)lt bann
bie mrd)e, in ber fid) bie ©läubigen ncrfammelt ^aben, nom neuen
geuer, an bem bie 3Henge i^re mitgebrac^ten ^er5en ent5ünbet, um
nat^ ^eenbigung ber ^uferfte^ungsliturgie, in meld)er ber amtenbe
^riefter mieber^olt ber ©emeinbe ^ujubelt: Christöss wosskress (©^rift

ift erftanben) unb biefe i^m antmortet: Woistinno wosskress (er ift
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in 2ßa^rl)eit auferftanben) bamit nac^i §aufe gu eilen. 5Hit biefem ^ufe
unb ©egenrnfe begrübt fic^ bann in gang 51ufelaifb ?leicf) unb ^rm unter

^uötaufd) ber roenigftenö beim25olke noc^ üblichen brei Ofterküffe. 2)iefe6

Dfterfeft ift bas pc^fte 5eft in 5lufelanb, bas auc^ bet §ofe ftreng ge=

feiert tnirb unb an roelc^em bie §ulb be6 Seiten feine ©nabenberoeife

mit nollen §änben auöftreut. ^e^rt ber bluffe, ob rei(^ ober arm,

na(^tö nom Dftergottesbtenft gurück, fo finbet er ba^eim ben Dftertifc^

reid)lic^ mit all ben ©peifen gebeckt, bie er mä^renb ber ooram
gegangenen, ftreng einge^altenen ^aftengeit nicl)t effen burfte. 2)a ^ält

er \id) für bie ©ntbe^rungen ber Harrooi^e f(^ablo$, unb ben gangen

Dftertag ^inburc^ toiber^allt gang 51u^lanb nom Dfterjubel unb ber

JJreube an ben Dftergefc^enken, unter benen nor allem bie Dftereier

nict)t fehlen bürfen.

SBä^renb bie kat^olifc^e fiirc^e bas 2rruer gur Dftergeit erneuert,

l)at man einft in ^lorbroeftbeutfc^lanb rote bet ben :^elten gur S^it ber

©ommerfonnenroenbe bas „0cl)ar^olg" gemec^felt, roie fic^ Süontanu^

auöbrückt. ©onft roar bet ben ©ermanen rote bei ben ©übflamen biefe

geuererneuerung gur S^it ber SBinterfonnentnenbe, b. gu 213ei^^

nackten üblic^. 5)a, am entbrannte%ian an bem bnxd) ben

^riefter entflammten ^eiligen 5^uer ben S^iblock, um ba$ ^äuslic^e

§erbfeuer an i^m gu erneuern unb bie bem SBac^stum non 5Iu^s

pflangen unb S3ie^ f(^äbli(^en :ärank^eitöbömonen burc^ bie „reint=

genbe :^raft be$ Feuers" gu bannen. 5Iac^ bem retc^lid^en Dpferma^le,

mobei mit 5Het ober gegorenem §onigmaffer, fpäter mit einem k\d)izn

©erftenbier auf ber ©ötter „OTinne" getrunken mürbe, trieb man
allerlei 3Hummenf(^ang, mobei ebenfalls bie ^rank^eitsgeifter nertrieben

merben follten. ©inen 6cl)u^gauber foUten auc^ bie im SBtnter, menn

alle 23egetation fonft erftorben festen, fo ge^eimnisnoll meitergrünenbe

5üiftel unb bie 6tecl)palme im §aufe ausüben; aus ber ©itte, bie

2I5ol)nung am ^ti freubiger ©rmartung ber bbb^rfteigenben

©onne mit grünen 5^ fcl)mücken, ging fcbliepc^ unfer in

^errlit^em ßic^terglang erftral)lenbe SBeibnaebtsbaum ^ernor, ber

gum erftenmal als folc^er 1604 in ©tragburg ermähnt mirb. Uralt

unb norcbriftlic^ ift aber bie ©itte bes ©efct)enkegebens am
3n biefem alten $Braud)e mirkt ber ©laube, bafe, mer gu Slnfang bes

Saures fo niel befi^t, bag er reiche ©aben gu fpenben nermag, bas

gcinge 3a^r ^inburc^ nie ^Hangel leiben merbe, gufammen mit ber 25or5

ftellung, bafe, mer ©efd)enke gibt, felbft non ber ©ott^eit befct)enkt mirb.

2)iefes ©onnmenbfeuer, bas nicl)t nur in ben ^^rinatmo^nungen.
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fonbern auc^ an er^ö^ten Drten 5ur ©egnung für ba$ öau5e 2anb

am 3ulfeft, neuerbtnös aber an ber gasnac^t (fo 5U fd)reiben, ba non

fafeln, b. ^ necüenb aufste^en, rote eö bte ^Hasbentänger i^ren

kannten gegenüber 5U tun pflegten, unb nid)t non faften ^errü^renb),

teilmeife au(^ als Dfterfeuer an Dftern, ber altbeutfd)en Orrü^lings^

göttin Dftara gu (altgermanifd) austro, nerroanbt mit bem tatet-

nifct)en aurora, inbtfc^ usrä unb lit^auifc^ auszra bte ^Horgenröte in

ber ^ebeutung: bie früt)erfct)einenbe 6onne am Dft^immel) entflammt

rourbe, burfte bi^ in unfere 3^ü niemals mit nom §erbe geholtem

alten entgünbet tnerben, fonbern mu^te ftets neu mit ben 51eib=

^öl^ern erzeugt tnerben. ^Brannte bas neuerjeugte Orruer lic^terlo^, fo

machten bie jungen ^urfc^en runbe gol^fi^eiben al0 6pmbole ber

0onne in i^m glü^enb, um fie, tnie bies bei uns in 51lemannien ^eute

no(^ gefc^ie^t, gum ^leinigen (non ben Hn^olbgeiftern) unb Segnen

(b. l). tji^uc^tbarkeit nerlei^en) bes ßanbes unter §erfagen gemiffer

6prü(^e non ben ^n^ö^en, auf benen bie Dfterfeuer entflammt tnerben,

mit gilfe eines langen Stetüens möglic^ft tneit ins Xal ^inab5uf(^leubern.

3e tneiter fie ins Sanb ^inausfauften, um fo fruchtbarer follte bas

tnerben. geute aber, ba folc^er 2ri^uchtbarlieits5auber nicht mehr in

feiner alten ^ebeutung erfaßt tnirb, murmelt ber 3üngling, ber folches

tut, nicht mehr bie früher üblichen 3ciuberfprüche, fonbern recht profaifch

ben Flamen feiner (beliebten, gu beren Süohlergehen er biefe uralten

glühenben Sonnenfpmbole ins 2anb hinausfenbet.

^uch bas 23erbrennen gauberkräftiger ^flangen in folchen heiligen

Dpferfeuern tnar einft bei ben alten Deutfchen, tnie fonft überall auf

gleicher ßulturftufe, als ein tnirkfames 3IlitteI gur Slbtnehr ber fchüb^

liehen :^rankheitsbämonen üblich- So nerbrennt man bis in unfere

Xage in ben Sennhütten ber 5tlpen bie an beftimmten 5Harien=, bas

finb 5^ijatagen gefammelten unb beshalb als befonbers tnirkfam gel-

tenben ^flangen, unter benen SCacholberreifer bie erfte 51olle fptelen.

^Is befonbers tnirkfam galt aber bei Einbruch aller Spibemien ober

fonftiger geimfuchungen bes 25olkes bas allgemeine ßöfchen ber gerb:=

feuer im gan5en £anbe unb bas ^Teuergeugen bes Feuers mit ben
5leibhöl5ern, baher bie mißnerftänbliche ^Bezeichnung „^lotfeuer'S non
(h)nod=geuer, b. h- 51eibefeuer, nom altbeutfchen hniudan = quirlen,

reiben abzuleiten. Daburch tnurbe ben als Hrankheitsbümonen ge=

bachten Seiftern ber 5Ibgefchiebenen, benen bie fchulbige :äultpflege nor=
enthalten tnurbe unb bie barob flache nahmen, bie nerlangte ©enug:=
tuung gegeben, unb konnte man auf ein Srlöfchen ber Seuche ober
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[onftigen Hn^etle hoffen. Söie burc^ quirlenbes bleiben eines §ol5=

jtabes konnte bas ^otfeuer gelegentlich auch, tnie überhaupt bie 3euer=

erneuerung am ©onnmenbtage, burch fchnelles 5)re^en eines 51abes um
eine SBagenachfe et5eugt merben. Xöppen fchreibt barüber in feinem

$Buche: Aberglauben bei ben Alafuren (Xansig 1867): „(£0 roirb um
bie Abenbgeit alles geuer im gansen Xorfe ausgelöfcht, barauf ein

eichener $fa^l in ber (Srbe befeftigt, auf felbigen ein Aab gefteckt unb
biefes non ben ^auernknechten, bie einanber bei folcher Arbeit ablöfen,

fo lange fchnell ^erumgebrel)t, bis [ich ber ^fal)l beim langen Aeiben

ent5Ünbet; aisbann nimmt jeber einen Aranb mit fich nach S)ciufe.

Auf biefe 2ßeife tnirb bas im S)orfe roieber angefchürt."

23on ber (£rfa^rung ausge^enb, bag fich maffin gearbeiteten

Aäber ber llr5eit, bie einft tneit^in burch i^r burchbringenbes Ouietfchen

5U l)ören roaren, tnenn bie germanifchen unb keltifchen Stämme barauf

mit §ab unb ©ut il)re SBanberungcn ausfü^rten, um neues, fruchte

bareres 2anb aufgufuchen unb in Aefih‘ 5U nehmen, bei ber ftarken

Aeibung fich oft ^eigliefen, ja fich gelegentlich ent5ünbeten, kam man
auf folchc neue Art ber geuergetninnung, bie für bie (Erlangung non

neuem ^eiligen geuer um fo paffenber fcheinen mochte, als mit biefem

fich bre^enben Aabe einft überall bie Sonne als bie Spenberin oller

A5ärme unb allen Siebtes, tnie auch ollen Sehens unb ©ebei^ens über=

^aupt fpmbolifiert tnurbe. A5elche gemaltige Aolle ^at nicht einft bas

^eilige Sonnenrab in ber :Kulturgefchichte ber Aölker gefpielt! (Ss

rourbe in ben mannigfachften Variationen bargeftellt unb bebeutete

eins ber ^eiligften Spmbole, bas bie Alenfchl)eit je nere^rt l)at. Unb

bies mit nollem Aecht; benn tnelches anbere ©eftirn nerbient ^öl)ere

Verehrung als gerabe biefes, non bem alles Seben unb alle (£rfchei-

nungen in ber Aatur überhaupt in bes Söortes nollfter Vebeutung

ab^ängen! S)as füllten fchon bie alten 3^onier, bie in ber Sonne ben

l)öchften 0 eift, bie mächtigfte (öott^eit nere^rten unb benen auch ^os

mit \\)x nertnanbte JJ^oer eine ^eilige Atacht tnar, bas fie nicht burch

bie Verbrennung ber Seichen, tnie anbere Völker taten, nerunreinigen

mochten. Von biefem altiranifchen Sonnen^ unb JJ^oerkult ^at

fich gfeueranbetung ber Warfen bis auf ben heutigen Xag er^

galten, llnb tnie bie Sonne unb bas gfeuer bem Alenfchen ber Ar?

5eit ge^eimnisnolle unb bes^alb nere^rungstnürbige 5üächte voaxen,

tnar es ein ^eiliger (Sottesbienft, geuer 5U ergeugen, unb tnurbe ben

^rieftern, bie folchrs beforgten, befonbere Verehrung guteil. Xes^alb

l)at auch bas ber gfeuerergeugung mit gölgern entnommene altl^eilige
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0;)m5ol ber 6onne unb be$ 5euer0 ,
ba^ 6onnen* ober greuets

hreu 5 ,
burt^ bie gange SUte SBelt, foroeit tno^nten,

als l)eilige0 Symbol im ^ultu0 imb fpöter al$ beUorattnes SHotb in

ber DrnamentUi eine \o eingigartig ^ernorragenbe ^olle gefpielt. 5Ü0

§akenhreug tritt e$ uns fc^on auf allerlei (Geräten ber jüngeren

0teingeit entgegen unb roar bereits ein l)öd}\t beliebtes 3i^^i^otin, roie

guerft bie ^lusgrabungsfunbe in ben neolitl)if(^en <Bd)id)tzn non §iffar=

lik^Xroja lehrten. Überall, foroeit bie 3tt*^ogermanen norbrangen, unb

burd) bie 23ermittlung ber ^^önihier, bie es bank bem arif(^en 0in^

fd)lag in il)re femitifcl)e klaffe non jenen übernal)men unb auf i^ren

kühnen §anbelsfa^rten im gtneiten nor(^riftlicl)en 3öl)rtaufenb an bie

©uineaküfte in Söeftafrika unb nat^ 51l)obefia in 0üboftafrika, too fie

©olb polten, bra(^ten, tnar bas gakenkreug ein beliebtes ^eiliges 0pmbol
ber lebenfpenbenben W,ad)t, bie im 0onnenlid)te unb gerbfeuer ner=

el)rt unb als glückbringenb unb fru(^tbarkeitbeförbernb an allen mög^

licken (Segenftönben angebra(^t tnurbe. (Ss beftel)t aus ben kreugtneife

übereinanbergelegten 3^uer^ölgern, benen man, um bie bei i^rer ^n-
roenbung bemirkte 2)re^ung angubeuten unb um fie gleid)geitig als

0onnenfpmbole gu kenngei(^nen an jebem (Snbe einen gaken beifügte.

3e nai^ ber ^id)tung ber gaken unterfc^ieb man ober 0naftika

= 2rrü^lingsfonne als ein allgemein gutes unb 0aunaftika

= gerbftfonne als ein roeniger gutes 0päter rourbe es bann
o^ne magifi^e ^ebenbebeutung gu einem oft reignoll angemanbten
SBirbelornament, bas roeber mit ber 0onne noc^ mit bem be=

fonbers in ©eftalt bes ^li^es als bem l)immlifcl)en 3^uer bas geringfte

me^r gu tun ^atte.

SBie in biefes unb 0onnenfpmbol im Saufe ber kultur^

gefd)id)tlicl)en (gntmidüung unenblid) niel ^ineinge^ieimnift mürbe, bas
mir ^eute gar nid)t mel)r nerftel)en, fo ging es auc^ mit bem einfad)en

51eib^olg, bas an fid) f^on, meil es bem ^riefter gur 0rgeugung bes

l)eiligen geuers biente, als ein l)eiliges ®erät betrad)tet unb banad)
bel)anbelt mürbe. SBie man mit bem „geuernater" auf bie „3euer=
mutter" reibenb bas lebenbige 3euer ergeugte, fo nerglid) man biefe

0d)öpfung berjenigen bes 2Itenfd)en, bei meld)er aud) burc^ 51eibung
bes xnännlxd)xn ^liebes in ber meiblid)en 0c^eibe ber ebenfo ge^eint:=

nisnolle prometl)eifd)e funken ber menfd)lid)en 0eele ^eroorgebrad)t
mürbe. 3n biefem 0inne mar auc^ bas als $l)allus begeictmete
männlid)e ©lieb ein l)eiliges 0pmbol ber Jru^tbarkeit unb fd)öpfe^
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tifc^en Xätigkeit überhaupt, bem man ^eute noc^ in SlliUionen 2)ar^

ftellungen in ben üempeln S^inas, bes 31epräfentanten ber fc^affen^

ben ^atur, in 3^bien göttliche 23ere^rung, Anbetung unb tägliche

Dpfer barbringt. 2)ort fe^lt er, ab Singam be5eic^net, keinem S^ina^

tempel unb ift in ben meiften ber[elben in großer nor^anben

unb erhält täglich non ben 2rrommen feine Dpfer in JJorm non ^Butter

non ber ^eiligen fiu^ unb Blumen aller ^rt. 3^ anberer Sßeife ^at

fi(^ ber ^^allusbienft bei S3ölkern 2Beftafien0, ägpptens unb ber

OTittelmeerlänber enttnickelt. §ier trug man an ben grü^lingsfeften

unb tnenn fonft ein 5^uc^tbarkeit05auber auf ba$ gau5e Sanb au$=

geübt merben follte, ein großes männlic^e^ ©lieb, bas fiel) auf unb

ab bemegen lieg, unter ^bfingen ausgelaffener p^allifd)er Sieber in

feierlicher ^ro5effion mit ber ^riefterfd)aft an ber 0pige burcl) bie

0täbte unb bas Sanb, bas buxd) folcl)en ©ottesbienft bes 0egens ber

grruchtbarkeit für $flan5en, Xiere unb ^Henfch^^ teilhaftig roerben foUte.

§erobot melbet uns befonbers aus %ppten, roie bas gau5e Sanb biefes

2feft feierte, es bann non Marken auf bem 3Iil roimmelte unb bie

0täbte abenbs feftlich illuminiert roaren, inbem jebe ^t^^tlie bie ihr

5ur S3erfügung ftehenben Sämpchen mit 0efamöl nor ben ©ingang

ber Käufer h^Ö* nainen 0tanbpunkte biefer Sllenfchen

nahmen fie ebenforoenig ^nftog an bem §erumtragen bes mächtigen,

auf unb ab gesogenen männlichen ©liebes als bas alte :^ulturnolk

ber ^steken in ^Hejiko, bas ein ähnliches gr^^uchtbarkeitsfeft sum ©e=

beihen bes ^Haifes als ihrer roeitaus roid^tigften Slährfrut^t mit §erum^

tragen eines ebenfolc^en ^\)aliu5 in feierlicher ^roseffion mit ^bfingen

non ebenfo lafsinen, bie 2r^ud)tbarkeit \)zhzn follenben

feierte. 3^och l)zntz ift folcher -^ilnalogiesauber bei allen ^rimitinen,

fo bei ^ufchmännern unb ^uftraliern, fehr beliebt, bie, inbem fie in

il)xzn 3uubertän5en ben ^efruchtungsnorgang — bas ©ebaren brün=

ftiger Xiere — mimifch barftellen, bie 3Iatur unb ihre ©efchöpfe gur

Fruchtbarkeit neranlaffen, ja stningen su können glauben. 23on obem

genannten l)'6l)zxzn, fd)on im fpäteren Rittertum sum grögten Xeil er^

lofehenen Fruc^itbarkeitskulten h^t fich bei 3unahme ber ©efittung

nichts auf unfere 3eit gerettet als bas Füllhorn, bas hzkamtz 0pmbol

ber Ftuchtbarkeit unb bes 3Iaturfegens, bas in ber ^unft immer noch

^erroenbung finbet unb im ©runbe nichts anberes ift als ein burd;

geroiffe 3fIlobifikationen unkenntlich geroorbener ^hoUus, bas uralte

0pmbol ber 3eugung unb 25ölker kannten

unb im gottesbienftlichen ©ebrauch hotten.
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(Einmal in ben 0tanb bas Jener mit bem Jeuerbo^rer

md) ^Belieben fri[c^ gu er5eugen, mar ber primitive Wdzn\d) einer ö^ofeen

6orge enthoben. (£r matzte fic^ baburc^ unabhängig nom

üom guten Sßillen frember ßeute, bie ihm bm bahin geftattet hatten,

fein Jener bei ihnen 5U l^okn. (Sr lernte ba^ Jener nicht nur 5um
51öften non ^fian5ennahrnng ober gnm traten non Jleifch, 5uerft in

ber ^fche nnb bann am 0piefee, fonbern auch technifch in

mancherlei SBeife nermerten, fo gnm ^n$höhi^n bes mit ber ^jt ge=

fällten ^Banrnftamms 5um primitinen (Sinbanmboot, ba$ beffer fein

(Sleichgemicht behielt ak ber rohe 0tamm, auf ben er fich 5uerft xitU

lings 5U fe^en pflegte, um bie Jifche nnb anbere 0eetiere, bie ihm gnr

Slahrung bienten, in ihrem (Slement anf5ufnchen. ©leichermeife mürbe

bas Jener halb auch gnm gärten nnb 5um ^Biegen be$ gol5e5 ner^

menbet. 0o mürbe ba^ sngefpi^te (Snbe beö al0 SBnrffpeer bienenben

0tecben0 — bei ben (Sermanen in ber Flegel ans bem geraben, harten

(Sfchenhol5 beftehenb — bnrch ^Mnbrennen am gerbfener gehärtet, nach=

bem man bnrch 5nfällige$ eines folchen

bie (Erfahrung gemacht l)aik, bafe folches gmeclimäfeig fei. $Bei ben

än^erft bonfernatinen 51ömern mürbe bis meit in bie gefchichtliche Seit

hinein nach alter 25äterfitte ein folcher an ber 0pi^e bnrch ^nbrennen
gehärteter go^fpeer als hasta praeusta ber männlichen Jngenb als

^reis ber Xapferbeit (vir-tus) nerliehen, nnb auch manche (Sermanen=

ftämme mehrten fich noch* mit fo überaus nnnollbommenen SBaffen

gegen bie fehr niel mirbfameren SBnrffpeere mit langer, ftählerner 0pihe
(pilum), bie ihnen bie 5lömer entgegenmarfen.

S)ie Jran als güterin nnb STährerin bes gerbfeners machte and)

ihrerfeits mancherlei nü^liche (Erfahrungen mit biefem ihrem 0chü^^
linge, ber ihr bie meifte Nahrung bnrch ^löften fchmadihafter nnb
angenehmer, nor allem aber bas Jleifch babnrch ber ^nfbemahrnng
für bie nächften Xage fähig machte, mas für ben Hrmenfchen, ber eim
mal im Überfluß nnb bann mieber längere Seit in ber bitterften 3Iot

lebte, non ber allergrößten ^Bebentnng mar. Su biefem Stoedie mürbe
bas 5U konferoierenbe Jleifch ^urch (Singraben in h^tße ^fche ge^=

braten. 5)ies gefchah mit gangen, ansgemeibeten Xieren, bei benen
man, falls fie gn groß gnm auf biefe SBeife bnrch unb bnrch (öarmerben
maren, noch ^urch Einlegen non im Jener heißgemachten 0teinen nach==

half. 00 bereiten heute noch bie ^atagonier gange (Snanakos gn, im
bem fie nicht nur in ben $Banch, fonbern auch in ben gefpaltenen
Glücken ber gn bratenben Xiere glühenbgemachte 0teine legen nnb

Slctn^arbt, Sultur0efcf)icf)tc bes SKenfc^en. ^2
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bas ®an5e in eine ^eifegemac^te ®rube eingraben, bis bas Jleifc^ in

feinem eignen 0afte gebraten ift. 2Bie bas gleich tnurben aber auc^

bie me^l^altigen Snollen unb Samenkörner in ber ^ft^e geröftet. So
mürben, mie Sinfen, ^o^nen unb Srbfen, auc^ bie betreibekörner

bereitet, benor fie ber 3Henfc^ in einem ^olgmörfer ober 5mifc^en Steinen

5U 3Ile^I verkleinern lernte. Grft als man vu :^o(^töpfen gelangt mar,

mürben biefe me^lreii^en :^örner guerft gemahlen unb bann bie mit

SCaffer gu einem ^rei angemac^te ®rü^e mei(^geko(^t. 5Ioc^ ^eute

merben bei ben konfematinen Slamen, fo befonbers in Rumänien unb
5Ubanien, allerbings ni(^t mie früher geröftete, fonbern gekochte SOeiven^

körner als ®olma beim Xotenkult aus ber ^o^len §anb gegeffen, mie

bies bereits in ber SJorveit gef(^a^. ^eim ^od)cn in Xöpfen ^at

bann erft bas ber 2r^^au bie allergrößten 2)ienfte geleiftet, mie

bies ^eute no(^ in meitge^enbftem 3Haße ber tft.

SBeiter^in gebrauchte bie JJrau bas 5^uer, um baran bie §aare bes

^elves 5U nerfengen, benor fie ihn vur ^Bereitung non ßeber nach 5lb^

beißen unb 25erfchlingen bes Unterhautfettes unb ^vellgemebes gmifchen

ben mei(^kaute, um ihn baburc^ gefchmeibig vu machen. Später,

non ber jüngeren Steinveit an, biente ihr bas geuer vur gerftellung

ber mancherlei Xöpfermaren, eine ^efchäftigung, bie ausfchließlich in

ihr ^leffort fiel, ^eim 25erbi(hten ber geflochtenen güttenmänbe mit

£ehm h^itte fie gelernt, mit biefem Stoffe umvugehen, unb fo lag es

nahe, baß fie einmal nerfuchte, bie fchon längft aufs feinfte aus ^infen

ober ^aumbaft geflochtenen Körbchen unb Xafc^en baburch v^

bichten, baß fie biefelben innen mit ßehm beftrich- ^am nun einmal

ein folcher ®egenftanb burth Xlnachtfamkeit bem vu nahe unb

nerbrannte, fo machte fie bie Erfahrung, baß bie innere Sehmhülle

burd) einen folchen Unfall fo \)axi gebrannt mar, baß fie bie gorm ber

nerbrannten Xafc^e beibehielt. 2Bar fie bick ^^zxQx\Uüt unb lange ge=

nug im' geuer gemefen, fo ließ fie fich fogar als folche noch nermenben.

5)a mirb bie grau unausbleiblich einmal nerfucht \)aben, eine folche

geflochtene Xafche recht bick innen mit ßehm vu nerfchmieren, unb bann

bas ®anve abfichtlich in ein kräftig lobernbes geuer geftellt \)abtn,

um ein recht h^irtgebranntes ®efäß v^ erhalten, unb fo mar bieXöp^

ferei erfunben. 5)aß biefe v^erft non grauen gemachte ®ntbeckung

auf folche SBeife nerlief, bemeift ber Umftanb, baß noch f^^^ fpäter,

als bie ®efäße ohne folcher Geflechte h^^^Ö^ft^lk rourbcn,

bie 3Iachahmung berfelben als äußere 3^^^ f^^)^ beliebt mar. Dhne

einen folchen SBeg anvunehmen, märe eine folche Dmamentik ganv xm=
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nerftänblic^. 2BeiI ober bte grau cinft auf bem Umtoege burd) bte

gefIod)tene unb bann innen mit 2ct)m ausgeftricf)enc Xafct)e jum primär

aus 2et)m geformten SBe^älter tiam, t)at fie menigftens noef) in ber 2Jer=

äierung anbeuten mollen, baß ein folcfjes ©efäfe mit §ilfe eines glect)t=

roertis mie einft t)ergeftellt morben fei.

Sie Söpferei blieb auct) in ber golge ftets eine ber roii^tigften

®ilb 6—8. Scherben oon bieferoonbigem, grobem Iongcfd)irr ous fd)»ci5etifd)en
5Pfabtboutcn, roctebe ble ®ntitet)ung etner unbulierenben Seifte ous nebeneinonber=
gefegten gtngerobbrücben oerbeutlicben follen. (Sofelet STfufeum Ve notürl. CBtöge.)

S8efd)öftigungen ber grau, ber fie fict), mie bie fpäteren fdfönen gormen
unb Sßersierungen geigen, mit größter 2iebe ^ingab. Sag grauen bie

®d)öpferinnen ber älteften auf uns gekommenen ©efäge finb, fietit

man fd)on aus ben feinen 2tbbrü*en non gingerfpigen, bie fie teils

unfreiroillig beifpielsmeife om «oben eines ©eföges, beim 2Begnet)men
nor bem ©rennen, als bie Sliaffe no^ meid) mar, t)interliegen, teils,

mie bies befonbers gur älteren i)3fat)lbaugeit fe^r beliebt mar, abfid)tli(^’

als Ornament in einfacher ober alternierenber ©cil)e in gorm einer

12 *
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unbulterenben ßeifte anbrac^ten. ©ang abgefe^en bat)on, bag feine

2rrauent)änbe für fold)e belibate Arbeit niel geeiöneter tnaren als plumpe
OTännerl)änbe, mar and) nur bte grau mit ber nötigen ^usbauer unb
©ebulb begabt, foId)e ^unft aus5uüben. 6ie fammelte ben £e^m, ben

fie fd)on für ba6 23erbict)ten ber aus glei^tmerb ^ergeftellten §ütteu:=

mänbe benötigte, reinigte it)n non allen 6teincl)en unb anberen 23er'

Unreinigungen, nermifc^te i^n 5um leichteren 2)ur(h=unb=bur(h=58rennen

mit etmas Duar5fanb unb machte aus ber gel)örig burchgekneteten

2Ilaffe entmeber einen Slumpen, aus bem fie bie gemünfchte go^lform

burch 2lus^öl)len formte, ober, mas noch smeckmägiger mar, fie baute

bie §ohlform birekt auf, inbem fie mie bas SBeibchen ber Xöpfermefpe

beim $Bau ihrer napfartigen 2Teft5ellen Xonfchicht 5U Xonfchicht fügte.

2lm einfachften tat fie bies in ber SBeife, ba^ fie burch 51oIIen auf

einer ebenen Unterlage längliche SBürfte aus Zon nerfertigte, bie fie auf

einem ^obenteil in klingen übereinanberlegte unb fchliepch mit ben

beiben §anbfläche innen unb aupn 5ufammenbrückte, fo ba& ein 0an5es

baraus entftanb. S)as fo geformte (Seföfe lieg fie 5unöchft am (Bd)attzn

unb bann an ber Sonne gehörig austrocknen unb brachte es bann in

ein möglichft ftark angefachtes, offenes geuer, in melchem fie es l)axU

brannte.

2)iefe allgemeine Xechnik mirb natürlich lokal non ben grauen

abgeänbert; oft legt man nur menige, bafür fehr lange Xonrollen

fpiralig aufeinanber. So ift es beifpielsmeife bei ben grauen ber

:^araiben unb 2lromaken ber :^einen 2lntillen ber gall, bie, am ^oben

kauernb, mit beiben g)önben auf einer 2Ilatte ober bem breiten Schlag^

teil eines 21ubers lange, möglichft gleichmögige Xonrollen malsen, biefe

in Spiralen übereinanberlegen unb innen unb äugen mit ben gingern

5Ufammenbrücken, fo bag aus bem meichen Zon eine einheitliche 2l3an=

bung entfteht, bie mit einem gol^brettchen ober (Sefchirrfcherben geglättet

unb 5ulegt mit einem :^iefel glän^enb gerieben mirb. 2)as im flohen

fertige (öefäg mirb brei bis nier Xage lang in einem fieberen SBinkel

bes marmen §aufes unb bann noch brei üage an ber Sonne getrocknet.

2)ann mirb es in ber SISeife gebrannt, bag man es in einer flachen

®rube mit ber Öffnung nach unten auf brei hölserne §erbfüge ober

einige Steine fegt unb mit leichten §ol5fcheiten kegelförmig umftellt, fo

bag ber 21auch leicht nach oben entmeichen kann. 2)arüber mirb eine

bicke Schicht trockener 21inbenftücke gelegt. 2)as geuer, bas non innen

ent5Ünbet mirb, bleibt baburch nach innen gerichtet unb entmiikelt eine

gemaltige §ige. Söährenb bes 23rennens mirft bie grau mehrere §änbe



2)a0 Seucr. 181

DOlI 5Ufc^e über bie Orlammen. 3ft alles, bas §ol3 unb bie barüber=

gelegte 2btnbe, abgebrannt, fo ift bas ©efäfe fertig unb wirb nacf) bem

(Erkalten ^erausgenommen.

2)ie älteften ®efä^e roaren natürlich o^ne alle 25er5terungen ge-

bildet. (Srft als bie Sebenö^altung eine be[j”ere tourbe unb bie 5^eube

an [c^önem ®erät ben in ber grau erroei^te, nid)i nur ^kxlid)

geformte, fonbern au(^ l)üb\d) mit allerlei Ornamenten gefcl)mückte

©efä^e 5U hüben, na^m bie :^eramik einen Anlauf 5ur Gilbung non

^unfttnerken, roobei halb eine jebe i^re 2Ia(^batin barin gu übertrumpfen

beftrebt roar. 6o xnar ein unbefd)ränkte5 gelb 5ur künftlerifc^en 23e^

tätigung ber grau offen, ba6 fie benn and) roeiblic^ bearbeitete. §aupt^

fä(^li(^ an ber gorm ber (öefäge unb an ben baran angebrat^ten

Ornamenten können mir bie SBanberungen ber nerfi^iebenen Stämme
^Mitteleuropas 5ur jüngeren Stein5eit in einer SBeife ^eute fc^on er=

kennen, mie fol(^es ol)ne bie meift in ©räbern gefunbenen, feltener

an ehemaligen SBohnftötten ausgegrabenen Xöpfermaren burchaus nicht

feftgeftellt merben könnte. 2öer fi(^ näher für biefe grage intereffiert,

fei auf mein eben in britter, ftark nermehrter Auflage erf(^ienenes $8u(^

„Oer 2Ilenf(^ 5ur (^is5eit unb beffen :^ulturentmicklung bis gum Snbe

ber 0tein5eit" h^rigemiefen. (£r mirb bort fehr niel Anregung in be=

treff ber gangen (Sntmidilung ber Xöpferkunft unb beren (Hinflug auf

bie menf(^li(^e Multur überhaupt finben. (£s genüge hier gu bemerken,

bafe erft gur ^rongegeit bie non einem finbigen SBeibe erfunbene

Xöpferfcheibe als eine mefentliche (Erleichterung für bie §erftellung

gleichmäßig gemölbter Xöpfermare in Aufnahme kam unb bann auch

bem Sllanne geftattete, fid) in befonberer 2I5eife an biefer fonft non
jeher ber grau refernierten :^unftbetätigung gu beteiligen. (Er übernahm
bie g)erftellung befonbers großer Stücke, bie als S5orratskrüge bis gu

SMannshöhe uns überall in ben brongegeitlichen ^Tieberlaffungen in ben

SHittelmeergegenben entgegentreten. Moch in ben homerifchen (Epen

finb fie als pthoi häufig ermähnt unb fpielten eine große 51olle bei

ber 25erproniantierung ber feften päße.

5Tach §erftellung hortgebrannter Oöpfe unb Schüffeln mar es

nur eine grage ber 3eit, baß gum ^Braten in ber heißen ^fche ober

am offenen geuer nermittelft eines Stäbchens, an melchem man bas
betreffenbe Stüdr gleifch ober gifch angefpießt fchräg über bie glamme
hielt, unb gum Oünften allerlei tierifcher unb pflanglicher Speife fauber
in große ^Blätter gemickelt in einem (Erbloch, ^os gunor burch ein

barin entgünbetes geuer erhifet morben mar, mie es befonbers in
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^tol^nefien beliebt roar, auc^ nod) bas :^oc^en von 0peife ^mgutrat.

00 [e^en toir aufeer ben älteften $Be(^ern unb trügen mit 0tanbboben
ben fufelofen So^topf \d)on in frü^neolit^ifct)er Seit im (5ebraud)e.

2)iefe unten gefdimeiften ©efäfee ^aben nic^t bie aus $Bin[en ober

^aumbaft geflochtene Xafc^e 5urn S5orbilb, fonbern bie getrocknete,

halbierte Sürbisfchale, bie neben bem ^lüc^enpan^er ber 0(hilbkröte

als einer ber älteften natürlichen Behälter fehr früh tn Gebrauch ge^

nommen mürbe. Hnb als bie Töpferei mit :^ilfe ber mit Sehm aus=

geftrichenen unb baburch nerbichteten geflochtenen Äörbchen unb Xafchen

erftarkt mar, mürben non ben fleißigen grauen ber ^fleolithiker halb

auch ßürbisfchalen in üon nachgeahmt, ^efonbers mar bies bei

ben 0tömmen 5Hitteleuropas ber gall, bie aus ben 3Hittelmeergegenben

kamen, mo biefe märmeliebenbe ^flange noch ö^bieh unb ihnen als

25orbilb gur 23erfügung ftanb. S)a folchen

Xöpfen ber 0tanbfu^ fehlte, fo fe^te man fie

gern auf einen 51ing aus gebranntem Zon,

fomeit fie nach unten gu fpih maren, mie bies

gerabe bei ben ölteften ^fahlbauern 0übbeutfch'

lanbs als ©efchirr non fogenanntem SHichels=

bergertppus fehr beliebt mar. Um folche

®efäfee 5um:^ochen non allerlei 0peife, nornehm^

lieh Srei aus (öetreibemehl als ber gemöhn=

lichften 3tahrung ber §acübauern jener S^tt, aufs

geuer gu ftellen, genügten brei 0teine, unb erft

fehr fpät kam für folche ein Hnterfah aus ge=

branntem Xon gn folchen Xöpfen konnte nun Söaffer auch

ohne hineingemorfenen \)zi^zn 0teinen erhifet merben

unb nermochte man aufeer SHehlbrei auch gleifch 5U fieben. 0olches

0iebefleifch fcheint bann fehr beliebt gemorben 5U fein, ba es ben mich==

tigften ^eftanbtetl bes Dpfermahles ber alten S)eutfchen neben bem als

©etränk bienenben 3Het ober (öerftenbier bilbete. Xlnb mit bem (Sin=

fefeen biefer höheren Sochkunft manbte bie grau auch erhöhtes gnter=

effe bem 0 emüfebau gu, ber jefet erft neben bem ^nbau non (5e=

treibe unb glach^, beffen 0amen ebenfalls gern gegeffen mürben, non

SBichtigkeit mürbe, ^ber erft 5ur 23ron5e5eit kam eine größere Slus=

mahl non ©emüfen nach SlUtteleuropa unb mürbe bamit eine größere

Slbmechflung in ber :^oft erreicht, ^uch in ber golge h^^l öie grau

bie gau5e :^ochkunft non fich aus entmickelt, unb erft fehr fpät

hat bei ben 511 höchf^^^ 23lüte emporgeftiegenen ^ulturnölkern ber

fSüb 9.

XoriQefäk ber Pfahlbau*

5eit t)on 5Hid) eisberget»

tt)pU0.
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SHann als ^oä) \id) in bie[eö ureigenfte 2)epartement ber ^tau l)inetn=

gemtfd)t.

^u^er 5um Slus^ö^Ien non :^ä^nen bmä) $Branb, 5um liegen

non §ol5 5U Geräten aller ^rt unb gärten non Speerfpi^en ufro.

^at bann ber SHann erft mit bem Slufkommen non ^Hetallen als

gerftellungsmaterial für 2I5erli5euge iinb Sßaffen bte §ilfe bes

Ofeners in tneiterge^enber SBeife in ^nfpruc^ genommen. 5)as mar

nun ein ®ebiet, mie bas (Sinfangen unb ^on allerlei Xieren,

bas bem kräftigeren 2Hanne allein unb nic^t ber f(^mäc^eren, menn

au(^ fe^r niel gebulbigeren unb ausbauernberen Oft'ou gukam. 2Bie er

bie Slnfertigung unb Unterhaltung non SBaffen unb Sßerkgeugen non

jeher als fein 2)epartement anfah, fo h^i gelegentlich in

(öegenben, mo bas :äupfer, mie bies gemöhnlid) ber 5all ift, gebiegen

in kleineren unb größeren Samellen norkommh biefes meidhe unb ge-

fchmeibige SHetall burt^ jammern mit ^lopffteinen auf kaltem SBege

5u allerlei ^mulettfc^muck unb kleinen 2Berk5eugen unb Sßaffen be-

arbeitet. (Srft als er mit §ilfe primitiner 6(^mel5Öfen biefes STletall

5U fchmel5en imftanbe mar, gelang es ihm, größere 6tüdie 5U er5ielen.

2)iefe ohzx ben großen 3Ia(^teil, all5u meic^ 5U fein, moburch

baraus h^i^g^ft^üte 2Berk5euge unb SBaffen folchen, bie aus bem fehr

niel härteren 6tein angefertigt maren, keinerlei :^onkurren5 machen
konnten. (Srft als bas :^upfer gehärtet merben konnte, nermoc^te es

ben 6tein als ^usgangsmaterial non 2ßerk5eugen unb Süaffen 5U

nerbrängen. Unb biefes gärten gefchah auf fehr einfache SBeife bnxd)

eine Beigabe non 3inn 5um mehr ober meniger reinen :Kupfer. ^eibe
^Hetalle finb leitet 5U fchmelgen unb an \xd) meich, aber miteinanber
in einem beftimmten 25erhältnis gemifcht, erlangt bie Regierung neben
bem S5orteil größerer gärte glei(^)5eiüg auch t^en, leid)ter gef(^mol5en
unb nerarbeitet merben gu können. !Der 3ufa^ non 3inn bemirkt
mmlid) ein flüffigeres ©iefeen bes Supfers unb härtet es gubem noch
bebeutenb. S)as Tupfer fanb fi(^ befonbers auf ber 3nfel %pern,
non ber es ben Flamen erhielt, mürbe fpäter and) aus 6übfpanien
bmd) bie fchiffahrtkunbigen ^hönikier geholt, bie bas and) in Georgien,
(^\)oxa\an unb an anbernDrtenSBeftafiens norkommenbe 3inn befonbers
non ber fübenglifchengalbinfel dornmall holten. 2)ie im ßaufe non^ahr^
hunberten gefammelten Erfahrungen ber ^Metallarbeiter in ben an
Äupferergen reichen Eegenben Sßeftafiens, mo fich bie ^ronsegiefeereien
5unächft bilbeten, ermittelten fchliefelich, bafe bas Mlifchungsnerhältnis
beiber Mietalle bann am günftigften ift, menn neun Xeile Tupfer unb ein
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Xeil 3tnn 5ufammengefc^mol5en tDcrben. 2)a$ toar bann bie für bie eigent-

liche ^ron5e5eit ftets mit 23orIiebe beibehaltene ©runbmifchung, non

ber nur roenig abgeroichen mürbe.

00 [ehr auch ®eräte unb SCaffen aus $8rou5e ben an fie

5U ftellenben Slnforberungen genügten, fo mar es nur eine 2r^age ber

3eit, bag fie non ben aus bem fe^r niel gemeineren unb

®ifen h^tgeftellten nerbrängt merben mürben. 2)as ®ifen ift fe^r niel

häufiger als 3tnn unb :^upfer, h^^^ timn mefentlich höh^^^^
0chmel5punkt, fo ba^ beffen Bearbeitung bem 3Henfchen 5unächft bie

größte ©chmierigkeit bereitete. 2)iefe follen nach 2Ü. Belck bie non

inbogermanifchem Blute ftammenben ^häiftüer ber fprifchen :^üfte 5u=

erft übermunben führten bamit bie auf bie Brongegeit

folgenbe ®ifeu5eit h^tbei. ^uch bie Bibel fchreibt biefe ©rfinbung einem

kanaanitifchen Bolke 5U. S)a aber Kanaan felbft keine ®ifener5e befihh

folche aber meiter nörblich gefunben merben, fo befonbers im :^aukafus,

mo bas megen feiner ©ifenfchmelsereien unb ©ifentechnik bas gan5e Filters

tum hinburch berühmte Bolk ber (il)alTi)hzx anfäffig mar, fo mirb biefe

michtige Steuerung einem meiter nörblich mohnenben Bolke gu ner^

banken fein. Überhaupt neigt bie moberne gorfchung auch aus anbern

®rünben ba5U, biefe michtige ©rfinbung einem Bolke im meftlichen

3unerafien ^ugufchreiben. Bon biefen hätten bann bie (^\)ah)h^x als

eins ber erften Bölker biefe Neuerung übernommen. 5luch bei ben

©riechen, bei benen noch um bie Blitte bes 6.

bie Sunft ©ifen 5U fchmieben etmas fo Seltenes mar, bafe, mie uns

Öerobot er5ühlt, ,ein nornehmer Spartaner nicht menig erftaunte, als

er in üegea (Brkabien) eine Schmiebe antraf, mas er noch nie gefehen

hatte, galten in ber §eroen5eit gute eifeme SBaffen als ein 3^port

aus bem „fkpthifchcn" Borben. Sie fchrieben biefe :Kunft ben (il)alx)bzxn

5U unb bezogen auch noch klaffi[cher ihre ©ifengeräte unb

BSaffen auf bem SBaffermege non Dften. ©rft um 700 n. ©h^*

Bthen, bas fein ©ifen früher aus be5og, eigene ©ifenmerk=

ftätten. Stets mürbe bas burch SBeifeglut ermeichte ©ifen gefchmiebet.

SBährenb bes Altertums blieb bie :^unft bes ©ifenguffes ben ©riechen

unbekannt, hoch erfanb um 600 n. ©hr. ©laukos non ©hios bie 2ötung

bes ©ifens; bis bahin l)attt man alle Bletallnerbinbungen burch Bieten

herftellen müffen.

B5ie ben ©riechen, fo mar auch ben 3^^^äkern bas ©ifen, feine

©eminnung unb Bearbeitung non §aufe aus fremb. Bach altrömifchem

Brauche burfte ber oberfte ^riefter, ber flamen dialis, feinen Bart nur
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mit einem $Bron5emef['er kür5en, unb bie ©rünbungeftelle einer neuen

0tabt burfte auc^ in ber klaf[if(^en nur mit einem ehernen ^flug

umwogen roerben. 2)oc^ kamen bie 51ömer burc^ i^re ße^rmeifter, bie

(Etrusker, bank ben reichen ßagern non (^ifenergen auf ber

unb an einigen Drten Xoskanas früher als bie ©riechen bagu, i^re

25affen unb 2I5erk5euge aus (Sifen ftatt aus $Brou5e t)er5uftellen. ^ud)

nannten fie ben (Sifenarbeiter fofort als folc^en, nämlit^ faber ferrarius^

roä^renb il)n bie ®rie(^en nod) mit bem älteren ^Tarnen chalkeüs^

b. l). (Srgarbeiter, nannten. 3Ia(^ 3^lius (£äfar Ratten bie Gallier in

il)rem ßanbe gro^e (Sifenbergmerke, non i^m ferrariae genannt, unb

betrieben alle ^rten non SHinen, mit benen man im ^^Itertum ben

unterirbifd)en SHetallabern bei5ukommen fud)te. 25on il)nen ^aben

nac^ fprac^lid)en (Srgebniffen bie (Germanen bie ^egeic^nung unb S3er=

tnenbungstneife bes (Eifens erhalten. 3Ioc^ Sacitus l)ebt bie 6eltenl)eit

bes (Sifens bei ben (Germanen ^ernor unb bemerkt non ben ginnen,

bag fie infolge ge^lens non ^ifen in i^rem ßanbe nod) knöcherne

^feilfpifeen nerroenbeten. gn ber golge erft ^at bas (Sifen feinen

Xriump^5ug bur(^ bie gange 2Belt angetreten unb and) bie lebten

riefte non ^rongenermenbung befeitigt.

2)ie innerafrikanifd}en S5ölker konnten fid) nur fe^r ft^roer ^ronge

nerfc^affen, unb fo erfd)eint bei i^nen nielfad) bas 0ifen als bas erfte

3Iufemetall, bas fie gur §erftellung non Sßaffen unb Sßerkgeugen ner=

manbten. 2)a i^r ßanb in mand)en (Segenben fe^r xzid) an (Sifenergen

ift, bas in Knollen unb nierenförmigen ^Konkrementen an ber Dber=
fläd)e liegt, ift es leid)t gu erklären, bafe man bort felbftänbig o^ne
irgenb tnelc^e ^eeinfluffung non 3Iorben ober Dften, alfo non 51fien,

bem älteften §erb ber (Sifengeminnung, ^er auf bie ^usfd)eibung bes
Snetalls nerfiel. man brauchte nur aus ben bur(^ i^re garbe unb
0d)tnere auffallenben (grgknollen einen ^erb aufgubauen, unb bie un=
beabfic^tigte Mrkung bes ftarken geuers mufete fotno^l gur Kenntnis
bes ^rietalls, als and) gu feiner S)arftellung unb $8e^anblung führen.
®ing ber gutageliegenbe 25orrat aus, fo grub man bas 0rg einfach

tneiter in ber liefe aus. 2)ie 25er^üttung erfolgt ^eute not^ in ber
allerprimitinften SBeife. 9Iirgenbs tnerben gemauerte 0(^melgöfen an=
getnanbt, fonbern ^löc^ftens nur \old)e, bie aus Ion aufgebaut finb; oft
bienen nur einfache Gruben bagu, inbem man bort mec^feltneife 0d)i(^ten
non 0ifenerg unb §olgkol)le aufeinanber legt unb bas entgünbete geuer
mit $8lafebälgen ol)ne S3entile in ftarke ®lut nerfefet. 0o tnirb ni(^t,

tnie bei unferem mobernen Hochofenbetrieb, flüffiges ^ol)eifen, foge^'
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nannten ©u^eifen, fonb'ern ein mit ben Schlacken umgebener Klumpen
meieren, fdimtebbaren (^ifens gemonnen, 5u beffen metterer 51einigung

ber 0cl)mieb no(^ ein \)axU^ 0tüdi Arbeit 5U nerric^ten ^at. 2)ie5 i|t

bte fogenannte birekte 0tfengetDinnung, rote \k etnft auc^ in

(Europa unb 51[ien nu(^ bem ^ekanntmerben btefes 3Tletall0 ab 2ßerk=

^eugmatertal allgemein üblid) mar. 3Iur an menigen Drten Afrikas

kennt man bie 6tä^lung bes 0(^miebeeifen6, inbem man es rot=

glü^enb in kaltes 2ßa[[er mirft; biefe Bereitungsart mar ben ©riechen

f(^on 5ur ^zit Römers bekannt.

Ser 3Iegerfcl)mieb, ber oft noc^ ein SCanberbafein fü^rt, bebient

fi(^ 5U feinem ©emerbe nur l)öd)ft einfad)er 2Berk5euge. ^mbog unb

Kammer finb oft nod) blofee Steine ober einfache (Eifenftüdie. Ser

Kammer erhält 5umeilen §anb^aben aus Biemen ober Baftfd)nüren,

niemals aber einen g)ol5ftiel; 5um Scl)neiben unb formen feinerer Seile

bes rotglü^enben Bletalls bient ein Bleigel ober eine £an5enfpige, unb

als Swinge bient ein ^olbgefpaltenes ^olgftück ober ein ä^nlid)es pin=

^ettenartiges Sifeninftrument allereinfact)fter Konftruktion mit einem

nerfc^iebbaren Bing. Überall in Bfrika hüben bie Sc^miebe eine be=

fonbere Blenfd)enklaffe, häufig non anberer Bbftammung als bas ^err=

f(^enbe Bolk, halb tief oerac^tet, menn es bei ber (Eroberung bes

ßanbes unb Austreibung ber früheren Bemo^ner figen blieb unb 5ur

^ariakafte mürbe, mie beim SBüftenftamme ber Subbu in Borbafrika,

bei ben Abeffiniern unb Blaffai, mo fie als Befte ber nertriebenen

fc^marsen ürbeoölkerung 5urückblieben, aber trog i^rer Beraegtung als

Sauberer fegr gefürct)tet finb, halb goeggeegrt unb angefe^en, menn fie

aus freien Stücken, oieUeiegt auf ben Buf unb SBunfcl) ber i^rer Kunft

Hnkunbigen unb Bebürftigen in eine ©egenb einmanberten. So finb

fie bei ben eigentlichen Begerftämmen megen ihrer Kunftfertigkeit über=

aus hochgeachtet, unb an manchen Drten am Kongo fchreibt man

ihnen fogar königliche Abftammung 5U. Bei anbern Begerftämmen

finb fie sugleich ^riefter unb Blebi5inmönner. Bicht feiten ift ber

„gürft ber (^fenarbeiter" eine h^h^ §ofcharge. Bielfacg oerehren

Stämme, bie kein (Sifen probu5ieren, aus Hochachtung oor ber ihnen

geheimnisoollen Schmiebekunft Blafebälge als Sretifche, unb bei ge=

miffen gurückgebliebenen Stämmen Borberinbiens merben eiferne B3urf=

fpeerfpigen unb ^flugf(garen als ^^tifche an Bäume aufgehängt unb

ihnen Srftlingsfrüchte ober Beuteanteile geopfert.

So hciftet bem Schmiebe unb feiner Arbeit bei allen Bölkem, mie

bei uns in (Europa in früherer 3^tt, etmas ®eheimnisoolles an; er gilt
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al6 ein großer wtt bem man C0 5u eigenem großen Schaben

nid)t nerberben barf. S)a (Sifen ben älteren 2)ämonen fremb unb ner=

ift, fo bannt man fie gerne bamtt, inbem man §ufeifen an bie

6talltüren nagelt ober ein 3Heffer gegen ben Sßinb toirft, um bie im

0turme ein^erfa^renben böfen (öeifter ^ur Umkehr 5U groingen. S)en

in einer roirbelnben 6anb^ofe nerborgenen S)fc^in0 ober böfen (öeiftern

ruft ber Araber ^eute no(^ gu i^rer $8annung bas SBort
,,0ifen" gu.

Slnbererfeitö barf im ^ulte, roo man befonbers konfernatin ift, kein

(Sifen bei ben rituellen ^ro5eburen unb Dpfern nermenbet roerben.

00 burfte an ben Altären be6 jübift^en (Lottes 3ö^ne kein 0ifem

meffer gefi^roungen merben, unb au(i) bie ^eft^neibung mugte, mie

bie 0(^la(^tung bes i^m gemeinten Dpfertiers, mit einem altertüm^

licken 0teinmeffer norgenommen roerben.



IX. SBerf^euge unb äBaffen.

3m (Segenfa^ 5um roe^r^aften Xier Dcrfüöt ber 2Henfd) aufeer

feinem 0ebife unb feinen keinerlei natürliche Sßehr;

er befi^t nic^t einmal ben 5^aubtiereck5ahn feiner nächften 23ern)anbten,

ber SHenf(^enaffen. 6o tnar es für ihn, als er fich ^^m raubtier^

freien engeren (Gebiet, in taelchem er bie lebten (Etappen be^ aufrechten

®ange5 ab 25orbebingung ber ^nenfc^roerbung burchmachte, entfernte

unb fic^ über bie raubtierreichen £önber ber ®rbe au55ubreiten begann,

eine abfolute ^totroenbigkeit, roollte er fich :^ampfe ums 2)afein

behaupten, ba& er fich, ferner erhöhten 3^telligen5, irgenb toelche

künftliche Sßehr fchuf. 2)U5U biente ihm, xok bereits bie SHenfchem

affen 5U tun pflegen, ber nom ^oben aufgelefene 6tein unb ber nom
nüchften ^aume abgebrochene ^ft als 5Ilittel, bie Sßucht bes Schlages

feines 5lrms 5U erhöhen unb biefen, roie beim ergriffenen Stocke, gleich^

fam nach äugen hm 5U nerlüngern. fo ber ^fllenfch feine natür=

liehen Organe nach ciugen proji5ierte, b. h- auger feinen 2eib bas hinaus^

legte, roas er als Sanktion an feinen eigenen Organen mahrnahm,

fchuf er feine ölteften Sßerkgeuge unb 5H5 affen; benn biefe beiben

laffen fich urfprünglich meber ber 3orm noch bem Sinne nach trennen.

So h^^tte bie ®infeitigkeit bes 5Tlenfchen als §irm unb §änbetier eine

groge S5ielfeitigkeit besfelben als nerbeffertes 2Berk5eugtier 5ur 5olge.

3nbem er bie non ihm gefchaffenen SBaffen unb 2Cerk5euge nach ^e=

lieben aufnehmen unb ablegen konnte, mar er in feiner körperlichen

Sntmicklung burchaus unabhängig non biefen unb blieb im ©egenfag

5um Xier, bas Sklane feiner 2I5ehr mürbe, §err unb 3Heifter berfelben.

^Is Organprojektionen ober Organerfag be5iehungsmeifeOrgan5umachs,

beffen ®ren5en nicht non feinen körperlichen Ilmriffen, fonbern non

feinem geiftigen ®efichtskreis beftimmt mürben, much^ ber 5Henfch mit

feinen immer nollenbeter ihrem 3mecke angepagten 2ßerk5eugcn unb

Sßaffen fchlieglich über bas Xier hümus unb mürbe burch fic, geleitet
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von feinem i)ol)en 25erftanb, gum §errn über bie Xiere, xnie über bte

öefamte 0ct)öpfunö über^iaupt.

2)ie Organprojebtton, alfo bte S3ertüanblunö non §015, 6tein uftn.

in (öliebmagen ober SBerborgane bes 2Ilenf(^en, Qz\d)a\) bei il)m 5U=

nöd)ft o^ne nolles ^emugtfein be^ SSorgange; aber fie toar eine nie!-

fagenbe ^u^erung gefteigerter Sßillenetätigkeit. 0r ergriff bamit ein

2)ing ber ^u^enroelt, um bamit ein anbere^ S)ing ber 5Iufeenroelt nai^

feinen ^bfi(^ten um5ugeftalten. 3Ia(^bem i^m 5auft unb gug, ©ebife

unb Fingernägel für beftimmte genügten, fal) er fid)

nad) 5)ingen in ber Statur um i^n ^erum um, mit bereu §ilfe er bie

non i^m getnollte ßeiftung beffer betnältigen, leichter nollfül)ren konnte.

Sßie er kur^er^anb, o^ne langes ^efinnen 5ur ^broe^r bes i^n be^

brotienben F^inbes ben i^m gunäc^ftliegenben größeren 6tein, ben i^m

erreicl)baren SSaumaft erfaßte, fo griff er gum 0(^neiben unb 0c^aben

5ur fd)arfranbigen 2Iluf(^elf(^ale, gum ^öo^ren bagegen 5um 0ck5a^n

ober 5ur dralle bes non i^m übermältigten 51aubtiers ufro. 2)abei

tnar 5unäd)ft nod) keine ^ebe non Sßerkgeugerfinbung, fonbern nur

non 2Berk5eugfinbung. 0o konnte er and) nod) auf fpäterer 0tufe

allerlei ^robukte ber i^n umgebenben ^flangen^ unb Xiermelt als

tnillkommene SBerkseuge unb SBaffen ober roenigftens als tnic^tige

^eftanbteile 5ur §erftellung non folc^en nerroenben. 0o roirb ^eute

no^ in ^leuguinea bas sa^nbefeßte 51oftrum bes 0äge]^ais als gefä^r^

li(^es 0(^roert geft^roungen, unb in 5Ia(^a^mung \old)tx Hrtnaffe

tnerben nxd)i nur bort, fonbern and) in gau5 5fllikronefien faft alle

SBaffen mit ben mefferfd^arfen 3öl)nen bes ^aifift^es garniert, bie

für(^terlid)e SSertnunbungen ergeugen. 0elbft im kultinierten 3nbien

ift ein als Wagh-nagh begeic^neter eiferner 0(^lagring im ®ebrau(^,

ber eine naturgetreue 3fla(^a^mung ber krallenbeme^irten Xigertaße ift.

2)a aber ber SHenfc^ nur gan^ ausna^msroeife bie non i^im gu

SBerkgeugen unb SBaffen benußbaren Drgane non Xieren ober ^flau5en

als \old)o nertnenben konnte — fo tnar es möglid) mit bem 0tadjel

3um 0tec^en —
,
kam er me^r unb me^ir ba5U, bie natürlichen 23or=

bilber in einer für d)n 5tneckbienlid)eren ^rt 5U mobifi5ieren unb ab^

guänbern. ^Is er bie na^eliegenbe ©rfa^rung gemacht ^atte, baß bie

0plitter eines 0teines, je l)örter ein fold^er ift, um fo beffer 5um
0(hneiben unb 0chaben bienen, aerfchlug er ab\\d)tiid) fold^e 0teine
mit einem kräftigen 0chlag, um folche 0plitter mit fcharfen 0chneiben
5u erhalten. S)amit begann er für i^n unberoußt bie fpäter für feine

gan^e :^ulturenttnidilung fo überaus tnid)tige 0teintechnik, nach ^eren
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^robukten, als ben allein au6 ältefter Hr5eit auf uns gekommenen
Beugen feiner einftigen Slnroefenljeit auf ßrben, mir bie Itrgefc^idjte

bes iJIlenfcfjen in eine eolitl)if(f)e, paIöolitt)ifc^e unb neolitijifdje Seit

einteilen. 2Bäi)renb ber, toie ic^ in meinem SBuct) über ben Srienfdien

5ur ©isjeit unb feine Sulturentmictilung bis jum ®nbe ber ©teinseit

einget)enb nac^tuies, uiele SIKlIionen 3af)re bauernben eoIitt)if(^en Beit

(non eos SHorgenröte unb lithos Stein, aifo etroa mit Steingeit ber

SEorgenröte ber menfct)lic^en Eultur gu überfe^en) t)ot ber 2Henfcf) bie

mit aSorliebe uom fffeuerftein, als bem
roeitaus bie fetjürfften Splitter liefernben

Stein, getoonnenen Splitter o^ne meitere

Formgebung, als ba^ er t)öcl)ftens bem be=

quemen Slnfaffen ^lnberlicf)e SSorfprünge

10 11

SBilb 10 unb 11 . 5uge[d)lagener, einft als Sßerkseug gebrauchter Jeuerftein

aus nxtoeänen Schichten Portugals, non 5tnei Seiten. — ^ilb 12 . Spider Jauft*

keil aus Schichten ber erften 3^^>tfcheneis5eit Belgiens (Va natürl. ®rö^e). ^eibe

finb Slepräfentanten non (Solithen.

unb Santen abfc^Iug, kennet, ^n biefen ©olit^en fe^en mir nur an ben

^lu^ungseffekten, menn mir fie nor^er genau ftubiert unb i^re 0nt=

fte^ung burc^ 3Ia(^a^mung geprüft l)aben, in melc^er Steife fte kennet

mürben, ok gum 6ct)neiben, 5um Schaken, 5um ^o^ren ober fonftmie.

5)ie älteften nat^memkaren 2Berk5euge bes 3Henf(^en finb alfo nur ke=

nu^te Jreuerfteinfplitter; bo(^ lernte ber 3Henfcl) frü^ fd)on burd)

5)agegenfc^Iagen mit einem anbern Jreuerftein bie burd) ^knu^ung

xa\d) ftumpf gemorbene ©d)neibe anfd)ärfen, retufd)ieren, mie man fid)

in ber SBiffenfe^aft nac^ bem SJorgange ber 2rran5ofen ausbrückt.

^Is man enblicl) na(^ unenblid) langer Stagnation bo5U kam, bie

5U SBerkseugen unb SBaffen kenu^ten bmd) eine akficl)t=

lid)C ijormgekung 5U nerkeffern, kraci) 5U ^Beginn ber fe^r lange voäl)-
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renben 5tDetten bte paläoIttE)ij'd)e an (t)on pälaios

alt unb lithos 0tetn, alfo ältere 0tetn5eit). 2)iefe ältere 0tetn5e;it er^

fu^r eine xoefentlic^e ^nberung, ab 5ur alteingebürgerten, au6 Afrika

ftammenben ^leanbertalraffe gu beginn be$ 51urignacien nac^ ber 9Hitte

ber brüten ober lebten burc^ bie S3ertreter ber ^ö^er

getoac^fenen unb auc^ in ber :äultur roeiter fortgefc^rtttenen, aus ^fien

eingetoanberten ^urignacienleute auger einer neuen Xei^nik ber 0tein^

bearbeitung, nämli(^ ber 0(^ärfung ber 51änber ber 2Berk5euge burc^

^ebelnbee 2)rü(ken nermittelft eines ^nod)zn^, and) nod) ber änod)m
felbp, tote and) bas §orn ber SBeutetiere als SBerk^

geugmaterial ^in5uge50gen rourbe. S)a nun manche

SBerkgeuge unb äSaffen, and) bie 2)ol(^e unb

Sßurffpeerfpi^en non ba an faft ausfc^lte^lic^ aus

lefetgenanntem 5Haterial l)ergeftellt tnurben, na^m
allerbings mit Unterbrechungen, tnie im mittleren

Slurignacien unb im 0olutreen, roo bie 0teintechntk

roahre Xriumphe in ber ^erftellung prächtig ge=

formier unb fchön retufchierter greuerfteinartefakte

feierte, langfam bie ©efchicklichkeit ber 0teinbearbei=

tung gugunften ber für niele 3toecke geeigneteren

^nochenbearbeitung ab. 2)iefe ältere 0tein5eit er=

hielt fich im 3Hagbalenien bis tneü in bie frühe

^lacheisjeit hinein. 2)ann erft kam fehr langfam bie

non einem eigentlich fehr fpät auftretenben „öeit=

fof[il" ^)ex, nämlich nach gefchliffenen 0teinbeil

fo genannte neolithifche ober jüngere 0tein5eit
(non neos jung) auf, in tnelcher ber Sllenfch 5um
erftenmal auger gunächft fehr primitinem unb mangelhaft gebranntem
Xongefchirr allerlei 3Iufepflan5en 50g unb einige tnenige gaustiere hielt.

2)iefe 0tein5eit hat in Wdiüdznxopa bis um bie SBenbe bes stneiten

norchriftlichen 3ahrhunberts gebauert, um non ber $8ron5e5eit ab:=

gelöft 5u tnerben. 2)iefer folgte bann non ettna 750 bis 50 n. (^\)x.

bie norrömifche (gifenseit, bis 400 n. (S:i)x, als gallftattperiobe mit
noch 23orherrj'chen bes ^Bronjefchmuckes non ber auf fie folgenben 2a
Xeneperiobe mit beffer entmickelter 0ifentechnik unterfchieben.

^egeichnen mir nun auch ^ie ältefte ^fHenfchheitsgefchichte kurger^
hanb als bie „0tein5eit'S fo bürfen mir gleichmohl nicht nergefjen, bafe
neben bem 0tein, ber fich uns allein erhalten konnte, noch allerlei ner^
gängliches organifches SHaterial, nor allem §04, 5ur gerftellung non

$8ilb 13. 2Burf[peer=

fpi^e bee ©olutreen

mit (Einkerbung aus
ber 2)orbogne in

0übroeftfrankreict).

(^/3 natürl. (Srö^e.)
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SBerkgeugen unb SBaffcn benu^t tnurben. 3a, man l)at mit

gefagt, bag bte ältefte 3Henj'(^^cit5ge[c^ic^te mit noc^ größerem 5le(^t

f/§ol55eit'' be5eic^net merben [oUte; benn in einigen Xropengegenben,

mo im mächtigen 53ateritboben keinerlei Steine als 2Berk5eugmateriaI

gu ^aben finb, ^at fic^ bie gan5e Kultur bes ^nenfctjen auf bie S3er:=

toenbung non §015 in feinen nerf(^iebenen Abarten aufgebaut. S)ort

ftanb i^m auc^ ber but(^ fe^r ftarke 3^P^ögnation mit Kiefelfäure in

ber ^ufeenf(^id)t 511 fe^r fc^arfft^neibenben Splittern nertnenbbare $8am=
bu0 5ur Sßerfügung. So tnirb, ba man nirgenbs fo konfernatin al0

im :^ulte ift, bei manct)en Xropennölkern, bie fonft rei(^lic^ ^Iletall 5U

2Berk5eugen gebraud)en, bie rituelle ^efi^neibung immer noc^ mit fol(^en

fc^arfen $8ambu6fplittern norgenommen. ^ft bas eine richtig,

bafe bie älteften WHm\d)en nod) unenblic^ niel me^r mit bem Ö0I5 als

SBerkseugmaterial an5ufangen mußten, ab mir uns norftellen; benn

als uns bie erfte OTögli(^keit ber Sontrolle in ben Pfahlbauten guteil

mürbe, bie uns in ihren fiulturf(^ichten burth bie 3ntprägnierung mit ber

konfernierenben 5Hoorerbe and) nergängliches organifches SHaterial bis

gur ©egenmart erhielten, mar man erftaunt, aEe möglichen fchneibenben

SBerkgeuge, mie 2)ol(he, SHeffer ufm., bie man fich bamals ausfchliegli(^

aus ^mzx\Uxn hergeftellt buchte, aus §olg gefchni^t in Gebrauch gu

finben. Slllerbings mürbe bagu mit 25orliebe bas fehr l)axU (£iben=

ho lg nermenbet. 5iber bag man noch in fo fpüter auch fkr

Schneibemerkgeuge unb Sßaffen §olg nermenbete ftatt bes eigentlich

bafür niel gmetkmäfeigeren 3^^^^^fbtns, bemeift mit Sicherheit, bafe

mührenb ber älteften Sulturftufen ber 3Eenfchheit in meitgehenbftem

Wafee, niel mehr als mir heute ahnen können, §olg unb anberes or=

ganifches ^Haterial, mie ßrallen non ^laubtieren, Schnäbel non 25ögeln,

S)ornen unb Stacheln non Pflangen u. bgl., gur §erftellung ber mannig=

faltigften primitinen SBerkgeuge unb SBaffen gur SJermenbung ge=

langten, ^zxmx hut ber ^Ilenfch fchon frühe aus ben ber non

ihm erbeuteten Xiere nicht nur Schufemäntel bei liegen unb ßälte her^

geftellt, fonbern baraus auch cillerlei 31iemen gefchnitten, bie er gu

SBurffchlingen unb 3^ingftricken nermenbete. ^us erfteren ging

unter anberem auch bie heute auf Patagonien befchränkte Sola hernor,

bie noch in frühgefchich^Echer bei ben 3igxjptern, ben Sarmaten

unb ben Semohnern ber Poebene eine gefürchtete S3affe mar. S3äh=

renb fie ein Spfteni non gmei bis brei burch Siemen miteinanber ner=

knüpften fauftgrogen Steinkugeln bilbet, ftellt ber auf bie Seutc ge=

morfene JJeingftrick als ßaffo eine nicht minber beliebte S5affe non
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fteppenbetüo^nenben 51ettert)ölkern bar. 3^^ toetfen nod) I)eute bie

SIraukaner unb fo gut tnie ber (3aud)o auf ber ^arnpa unb

ber (Sombop 9Torbamerika0.

kleben bem kut5en Süurffpeer, ber 5U 6tofe unb 2ßurf bient,

ift bie auger gum 0d}lagen auc^ 5um SBerfen benu^te :^eule au$

§ol5 roo^l bie ältefte gernroaffe. 3^ flacher gorm mit 5tnei [(^neibenben

^ankn, enentuell and) an benfelben mit §aifif(^5ä^nen garniert, bient

fie me^rfad) bei ben Stämmen auf ber Stillen D5ean5

al5 Sd)neibekeule; am anberen (Snbe gugefpi^t bagegen roirb fie

tüie bei ben 2)inka am oberen 5TU uitb bei anberen 3Iegerftämmen

als Stofekeule nerroenbet. SHe^r ober roeniger gebogen unb flac^,

o^ne S5erbickung am oberen (^nbe ift fie bei nielen 23ölkern 5ur :^e^r=

mieberkeule ausgebilbet. Sine \old)c ift ab Bumerang ^auptföd)lid)

bei ben ^uftraliern beliebt, roo e0 aufeer ber nur 5um Spiele bienenben

:^e^rmieberkeule auc^ einen 3^^Ö^' :^riegsbumerang gibt. 3Iur

bie erftgenannte ^oxm ke^rt 5U i^rem Sßerfer zurück, Sßaffe roirb

fie ^ödiftens gelegentlii^ in biente Sc^mörme non Xauben, ^akabn^
unb Snten gefd)leubert. 3^ allgemeinen bient biefer Spielbumerang

ben ^Hännern blofe ab Sportgerät, mit bem fie bb 100 SHeter roeit

fc^iefeen. 2)ie befte SBurfrit^tung ift biejenige gegen einen mäfeigen

Söinb, ber 45^ non link0 gegen ben Sd)üfeen tne^t; bie befte Süurfart

aber ift eine 51id)tung, ab roenn man in etma 30 m Sntfernung ben ^oben
treffen xnöd)it. Sin 3^oifd)enbing 5tnif(^en biefem Spiele unb bem eigent=

lic^enkampfbumerang ift ber :^aili SCeftauftraliens, ein kurge^, knieförmig
gebogenes, fpife enbigenbes, fc^arfkantiges 2ßurf^ol5 , bas in ^origontaler

51ic^tung fotno^l für ben ^ogen^ tnie für ben Serabtnurf geeignet ift;

es tnirb and) gum Srlegen non 3tfd)en benufet. 2)er Hampfbumerang
tnirb tnagerei^t unter bem §ol5fd)ilbe gefc^leubert unb fliegt, ba er keine

Schraub entninbung tnie ber Spielbumerung befifet, birekt auf bas 3iel

los. Sr ftellt auch eine l)'6d)]t tnud)tige Sc^lagmaffe bar. mit d)xn

erlegt ber ^uftralier gröfeere Xiere, tnie Kängurus, Smus uftn. auf
Sntfernungen non 100 m unb me^r; babei mirft er ben fc^lankeren
unb and) nur \d)wad) gebogenen ^Bumerang fo, bafe er in ettna 30 m
Sntfernung auf ben 33oben trifft, non tno er bann im faufenben ging
auf bas betreffenbe Seutetier gufebiefet. 2)ie bei ben ^uftraliern üblichen
2)uelle tnerben mit i^m ausgefoc^ten, and) bie §inrid)tungen mit i^m
noll5ogen. Pelikane unb anbere Sßaffernögel tnerben ebenfalls mit
i^m erlegt, nad)bem man auf ben glatten Spiegel eines Setnäffers
einen Stein ober eine 3nufc^elfd)ale getnorfen ^at, beren klatft^enbes

5Reinöarbt, Sulturgefc^lcbtc bc« SKenfd)cn. 13
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(5erau[dj in biefen üieren bie S3orfteUung roeckt, ein fpringenber ^tfc^

[ei auf bie Dberflöc^e bc0 SBaffers 5urüdigefallen. (öteriö kommen [ie

t;erbeiöe[c^mommen, um vom uerfteckten (Gegner mit [teuerem SBurfe

5ur 0tre(^e gebracht 5U merben. ürappen um5ingeln bie ^uftralier

mit rings um beten 6tanbort angelegtem Or^uer, mobei bie (Eingeengten

ebenfalls burc^ ^umerangtoürfe getötet roerben. Jy^ü^er roaren bumerangs

ä^nlic^e 2ßurf^öl5er bei ben uerfc^iebeuften 25ölkern ber Eilten unb

^euen Sßelt im ©ebrau(^, fo namentlich auch bei ben alten %pptern
unb ^abploniern, bie [ich ber Söaffe namentlich bei ber bebienten.

(Sebrauch roirb burch bas beigefügte Xafelbilb eines altägpptifchen

Jägers illuftriert.

(Ein älbkömmling biefes altägpptifchen SBurf^olses ift bas ^eute

auf Slfrika befchränkte SBurfmeffer, bas uor bem (Einbringen euro=

päifcher SBaffen in einem ^Begirke gebräuchlich toar, beffen 5Torbfpihe

im ^erglaube Xibefti in ber 5entralen 0a^ara lag unb fich bis meit

ins fübliche :^ongobecken erftreckte; ber ^Breite nach uerlief er uon

Kamerun im SBeften bis gum oberen Will xxnb nach ^Tubien. 3^
an (Eifen fo reichen Afrika roirb es mit Sßorliebe aus (Eifen gefchmiebet

unb meift bie uerfchiebenften Spieen auf, bie ben (Eegner

nerrounben ober gar töten follen, toenn es auf i^n geroorfen toirb.

©eroöl^nlich ift aber ber Xrumbafet), toie bas SBurfmeffer im Dftfuban

heifet, nur eine ^runktoaffe, beren 25erluft burch einen SBurf auf ben

(Segnet man ungern x)erf(hmer5en mürbe. 3Tlan fpart biefen bemgemög

bis auf ben lebten Augenblick im Kampfe auf, um ben SBiberfacher

bamit 5U ^oben 5U fchlagen. ®inft mar bas ^ölgerne „SBurfeifen" im

alten Reiche ^ornu unb in anbern 6taaten nörblich uom Kongo eine

echte SBurfmaffe, bie baran kam, menn 0peere unb Pfeile uerfchoffen

maren. Älan trug es gefchultert unb marf es mit 23orliebe auf ben

anftürmenben (Eegner, um i^m gefährliche SJerle^ungen bei5ubringen

unb ihn fo einsufchüchtern.

2Bie bie §ol5keule, melche noch im 3ahre 377 als beliebte SBaffe

ber 0oten genannt mirb, eine ber älteften SBaffen bes Alenfchen ift,

bie noch fehr fpät als 0 treitkolben unb Atorgenftern bei uns

Aermenbung fanb, fo ift auch ^>te SBurfkeule einft fehr nerbreitet ge^

mefen. ^ei ben ^ufchmännern 0übafrikas ift fie bis h^nte neben

bem als Affagai beseichneten kursen SBurffpeer meitaus bie michtigfte

SBaffe unb finbet in smei Abarten als Kirri unb Aackum 3um

AJerfen unb 3um Rechten begiehungsmeife parieren Aermenbung. Aeibc

merben aus fchmerem (Eifenhols gemacht, bas gau5 mit i!)l biirchtränkt
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tüirb, um größere Triftigkeit 5^ ctlangen, unb bilben keine 5^

ac^tenben SBaffen, mit benen jene 5fllenfc^en i^re ^eutetiere fc^on aus

5iemlic^ meiter (Entfernung 5U treffen roiffen. ^Ue 6üb:= unb Dft^^

afrikaner kennten biefe bei SBurf mie Schlag gleich roirkfame SKaffe,

unter beren Rieben im Saufe bes 19 . ^a^r^unberts gar mancher eng^=

lifc^e 0olbat fein Seben aus^auc^en mufete unb bie auc^ mancher

2)eutfct)e bei ben :^olonialkämpfen in 0übmeftafrika ft^merslic^ 511

füllen bekam.

2)er Hrmenfd) ^at bie :^eule faft in jebem SBurselftrunk na^e5U fertig

üorgefunben, unb baraus ^eroorgegangene beftimmte 23arianten, tnie bie

fc^töertä^nli(^e 0(^neibekeule unb bie fpeerä^nlic^e 0tofekeule, ^aben

auc^ o^ne langes 3Iac^benken erfunben roerben können. 2)ie 5a^l-

reid)en formen ber ^eute no6) bei ben nerfc^iebenen ^laturuölkern ge-

bräuchlichen beulen fc^ilbern 5U roollen, gäbe eine no(^ umfangreichere

Aufgabe als eine SHonograph^i Abarten bes Slleffers ober

bes 0peers. $8efonbers auf ben JJibfchiinfeln h^^^

(Eingeborenen aus bem primitinen 2Bur5elftrunk eine roahre fünfter-

karte ber fchönften :^eulenformen mit ben prä(htigften 0(^ni^ereien

gemacht.

0benfo nerbreitet als bie :^eule ift ber hölgerne SBurffpeer, ein

5um Sßerfen bienenber 5ugefpi^ter 0tock, ber als Sßaffe no(^ niel be=

liebter rourbe toie ber 0(^lagftock, ba er roeit beffer als biefer als

gernroaffe nermenbet roerben konnte unb bamit eine roeit größere

33ebeutung erlangte, ^llerbings ift biefer SBurffpeer, beffen 0pi^e teil-

roeife am 5euer gehärtet rourbe unb bamit leiftungsfähiger roar, fchon

fehr früh frember, härterer 0pi^e nerfehen roorben. 0chon in ber

5toeiten h^^^ (Europäer gu biefem 3toet^ aus geuer^

ftein 5ugefchlagene 0pi^en ber nerfchiebenften Trorm nenoenbet, inbem

er fie mit Xierfehne, roahrfcheinlich mit ^CL^f

0peerfchaft befeftigte. 2Bie uns im erften 0peerfpi^en

aus JJeuerftein entgegentreten, fo finben \xd) im ^urignacien non ber

Mtte ber lebten an 5um erftenmal folc^e aus Knochen

ober §orn ber ^eutetiere. tiefes Sllaterial trat bann im 0olutreen

roieber gegen ben Tr^uerftein ^urüäi, inbem bamals mieber rounber-

nolle 0peerfpi^en aus gßii^tftein, roie fie uns in ben pointes ä cran

unb in ben pointes ä feuilles de laurier ber 55*ran5ofen in oft \)txx-

lieber SSollenbung entgegentreten, jugefc^lagen rourben, non einer fo

nollenbeten Xechnik, mie fie erft bie neolithifi^e 3^^t im STorben Europas
xnieber erreichte. ^Hagbalenien trat bann roieber ber ßnochen als

13
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bellebtefte Spcerfpi^e in fein 5lecf;t unb kam bann bagu noc^ bie mit

SBiber^aken unb ©iftrinnen nerfe^ene Harpune in ©ebraud). 2)ie[e

§arpunenfpifee aus 3lcnntier^orn ober =knod)en mar an ber ^afis 5U=

gefpifet unb mürbe in eine entfpret^enbe ^us^ö^Iung be^ Schaftes

^ineingefteckt, aber nur lofe, bamit fie fic^ nac^ bem Sreffen ber ^eute

Iö[e. 3tt biefem 3tü^ck mar fie mit einem mäfeig

langen ßeberriemen mit bem §ol5f(^aft nerbunben

unb 50g bie[en md), menn bas Xier getroffen mar.

00 blieb lefeteres auf feiner 2r^ttd)t am ©ebüfc^

unb an allen Unebenheiten bes Kobens hangen,

5errte nid;t nur an ber §arpunenfpifee, bie ihm

grofee 0chmer5en nerurfachte, fonbern trieb fie bank

ben SCiberhaken immer tiefer in ben :^örper. $8alb

blieb es non 0(hmer5 gepeinigt irgenbmo hangen,

menn nicht in5mifd)en bas ©ift feine 0chulbigkeit

getan h^tte. ^uf biefe ingeniöfe SBeife mufete fich

ber ©isgeitjöger gu bamit er feinen ange^

f(hoffencn ^eutetieren nicht 5U meit na(^5ufpringen

hatte.

^U(^ bei ben alten 5)eutf(^en mar ber kur5e

SBurffpeer ber llr5eit no6) äufeerft beliebt. 5Han

nahm beren mehrere mit ins ©efet^t. 2)ie ^e==

5eichnung ©peer ift urgermanifch, Ger bagegen ift

eine fehr frühe keltifc^e ©ntlehnung, melche fchon

in ihrer alten ©prachform gaisa niele ©igen=

namen, mie 5iabagais, 3Herogais, ©eiferich, bilben

half, in ber jüngern aber noch niel

namengebenb auftritt. ©s fei nur ht^^^ ön Flamen

mie ©erharb (ber ©peerkunbige), ©erbert (ur=

fprüngli(h ©erbrecht, b. h- ber ©erglängenbe), bann

©ertrub, ©ernot, ©erlinb, 5lübeger, Siutger, Berengar

ufm. erinnert. 5)er Slame ber ©ermanen felbft,

ber non ihren meftli(^en ^Tachbarn, ben :^elten,

rührt, ift ni(^t auf ger ©peer, fonbern kar ©tein ^urüik^uführen unb

bebeutet fo niel als „bie mit ©teinmaffen bemehrten Sllänner". 2)iefen

Flamen erhielt nach bem Berichte bes römifchen ©efd;ichtfchreibers Xacitus

ber guerft gegen ben norgebrungene germanifche ©tamm ber

Xungern, ber offenbar noch normiegenb mit ©teinbeilen ftatt ber ba=

mals fchon bei ben in bc5ug auf ^emaffnung höh^^ft^h^^^ben Gelten

SBilb 14.

51u6 geuerftein

gugefd)Iagene ©pl^e

eines SBurffpeerö ber

meöalit^ifclien

2)änemarKs.
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Üblichen $Bron5ebeile unb ^fc^tnerter au6Qerü[tet tnar. Ratten au(^ bie

(Germanen noc^ bie bamal5 altertümlichen 6teinbeUe im Gebrauch r
\o

legten fie bas gauptgemicht auf ben mit kräftiger ganb gefcf)leuberten

Sßurffpeer, mochte er auch noch fo primitio fein, mie e$ bamal6 offenbar

noch ber 5all mar. ^erid)tet hoch berfelbe Xacitu^, bafe in ber 0chlacht

bei 3ibifiaüifo, b. h- JJeenmiefe, am rechten Ufer ber 2Befer im

n. in meld)er bie (Cherusker unter ihrem ^rminius (§er=

mann) non ben mit bem ftählernen pilum fo niel beffer bemaffneten

^-Römern aufs §aupt gef(plagen mürben, biefe nur an ber 0pi^e am

JJeuer gehärtete 0tecken als Sßurffpeere benu^ten. 5)abei meber

ganger no^ §elme mie ihre kriegsgemohnten ©egner, fonbern kämpfen

unbebeckten §auptes, 5um 0(^u^e ih^^i^ Seiber nur gau5 primitine

0chilbe aus 215eibengefle(h)t ober fchmachen Brettern nor \id) hti^tenb

Unter fold)enllmftänben mug
es uns tollkühn erftheinen,

bag jene fo elenb bemaffneten

3Ilänner magen konnten, es

mit ben ausge5ei(^net bemaff^

neten unb in gef(^loffener

0chla(^torbnung kämpfenben

Römern auf5unehmen.

^ei ben (Germanen mar ber Söurffpeer bie §auptmaffe bes freien

Sllannes unb finbet fich baher als ^Beigabe in allen Slriegergräbern

aus ber 23ölkermanberungs5eit unb noch niel fpäter unter ber g>err=

fchaft ber ^i^anken. 0r mar and) ein 0pmbol bes firieges, unb bei

ber Kriegserklärung marfen bie (Germanen, mie bie Kelten unb 5lömer

ber älteren einen SBurffpeer über bes 5^^nbes ©ren5 e. 5Tach

©rimm h^t fich brauch ftellenmeife bis ins 18. er^

halten. 2)er 0peer mar bei ben alten 2)eutfchen aber au(^ bas 0inn=

bilb ber §errf(^aft unb ber ©h^^- gaben bie Sangobarben, mie

anbere ©ermanenftämme, bem neuermählten König ben 0peer in bie

§anb, gleichmie bie 5^ömer bem nor bem ^einbe fich aus5ei(^nenben

Xapfern als ^Uusseichnung bie hasta pura überreichten. 2)iefe mar
nur ein fimpler, an ber 0pi^e 5ugefpi^ter 0tecken, mit bem man in

ber älteften gekämpft hutte. 3^ fpäterer 3^^^ ^^nn bie be-

reits im norigen ^bfchnitt ermähnte hasta praeusta auf, fo genannt,

meil ihre 0pi^e am geuer gehärtet mar — alfo fchon ein namhafter

^ortfchritt! 5)iefe marf man auch noch in ber gefchichtlichen über

bie ©renje besjenigen ©ebietes, bem man ben Krieg erklären mollte.

^Ub 15. 2ßurft)ol5 ber (Eskimos mit auf^

gelegtem kursen 2Z5urffpeer.
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Gin aiuöflufe bc0 alten ©peerrectitö ift es auc^, tnenn rpir md) bem
SSorgange ber 5lömer ^eute no(^ non 6ub^aftatton, b. l). unter ben

6peer geraten, fpret^en, [obalb ein $8e[i^er

fein Grunb[tü(li ni(^t me^r 5U galten nermag

unb biefes bamit ber freien $8emerbung auf

ber öffentlichen Gant anheimfällt. 3^tct)en

ber fct)impfli(hen :^rieg0gefangen[chaft liefen

bie 51ömer bie Gefangenen unter bem au0

SBurffpeeren gebilbeten^och (jugum) t)inburct)=

gehen, tnoher auch tnir noch bie $8c5eichnung

unterjochen gebrauchen. 5^üher mußten eben,

mie tnir an anberer Stelle seigen tnerben,

bie :^rieg6gefangenen tnirklich unters 3o^hf

inbem es ihr roichtigftes Gefchöft tnar, in ber

£eibeigen[chaft ihrem §errn ben $flug gu

Riehen unb alle Weiterarbeit, tnie alle [chtnere

Wrbeit überhaupt, 5U ber fich ber freie Wlann

niel 5U gut bünbte, bie :^röfte ber fchmachen

grau aber nicht 5U nollführen.

Grft fpäter, mit ber Ginführung ber Winber

t^lö 3^ötiere beim Wcüerbau unb bei aller

fchtneren Wrbeit überhaupt, tnurbe auch ber

^Kriegsgefangene enblich biefer mühfamen Pflicht

entbunben unb bequemte fich

§anbanlegen unb Wlitarbeiten.

2)er bürge Sßurffpeer tnurbe für ge=

tnöhnlich freihänbig getnorfen. Wlanche SJölber

aber bebienten fich babei ber Sßurffchlinge

unb bes um ben Seil bes Speer?

fchafts gerounbenen Wollriemens, tnie ihn

beifpielstneife bas amentum ber alten Wömer

barftellt. Wnbere Stämme aber, tnie bie Wuftra?

Her, Gsbimos uftn., aber auch bie Sllammut?

unb ?Henntierjäger bes Wlagbalenien Guropas

gur frühen Wacheisgeit bebienten [ich int

^Verlängerung bes Wrmes, um baburch bem

Speere größere WVueht gu geben, bes 2Burfl)olges, bas aus §olg,

ausnahmstneife einmal bei ben Wlagbalenienjägern aus Wenntierhorn

angefertigt ift. 2)ie Wölber, bie fich Speerfchleuber bebienen,

23ilb 16. Slus ^ibenl)ol3

gefebni^ter Wogen nom
neoIitt)ifct)en $>faC)tbau non

5tobenl)au[en im üanton

3ürtc^. (V12 natürl. Gröfee.)
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finb ftet0 foI(^e, bte ^feil unb ^o^en noc^ nic^t kennen gelernt ^aben,

fonft Jütten fte bas ältere, tneniger nollhommene g>ilf0mittel gum gort^^

[(^leubern be^ liur5en Süurffpeers — benn nichts anberes ift im ©runbe
ber ^feil — ni(^t betbe^alten. Sobalb ber ^ogen gur ^bfenbung be$

$[feil0 eingefü^rt mürbe, kam bie altere 0peerfd)leuber in 2Cegfall.

00 führten bie ber- 2Ieolitl)ili norauegegangenen me[olit^ifc^en 0tämme
ber Sü(^enabfall^aufen 2)änemark0 ^um erftenmal in Guropa ben
Sogen, ber bann befonbers gu Gnbe ber neolit^if(^en Seit burc^ bie

au0 Spanien gekommene reifige Glo(kenbe(^erbeoölkerung — nac^

einem für i^re Grabbeigaben tppifcl)en Sec^er non umgekehrter Glo(ken=

geftalt fo genannt — al$ §auptmaffe benu^t mürbe. 2)ie Germanen^
ftämme nermenbeten, als fie in bas Sicht ber Gefchicht^ traten, ben

Sogen gum 2rortf(hleubern bes kur5en Sßurffpeers; nicht. 0o enU
nahmen fie fpäter bem Sömifchen bie Se5eichnung für ^feil, bie aus

bem lateinifchen pilum h^trührt. 2)iefe 3^ernmaffe mürbe im Altertum

befonbers non ben Seiternölkern, ben Skpthen, ^arthern unb Sumi^
biern, nermenbet unb galt bei ben ^ffpriern als nornehme, königliche

SBaffe, mie h^i^te ein SctQ^Ö^toehr neuefter :^onftruktion, fo bag fich

ber fiönig felbft im :^ampfe unb auf ber bamit ausgerüftet auf

feinem gmeiräbrigen Sriegsmagen abbilben. ließ. Gbenfo mar es im

alten %ppten, mo bie :^önige bes Plenen Seiches, ber 18. unb 19. 2)ps

naftie (1580—1205 n. fich 2)arftellungen ihrer :^ömpfe

mit ben Syriern an ben Sßänben ber non ihnen geftifteten Xempel

in üheben auf bem non ben SSeftafiaten übernommenen firiegsmagen

mit ^feil unb Sogen abbilben ließen. 2)iefe SBaffe mar burchaus

keine nationalögpptifche, fonbern eine burd) Sermittlung ber SBeft^^

afiaten, bie bamit gegen bie Sgppter kümpfenb bargeftellt merben, 5U

ihnen gelangte.

Such bei ben alten Griechen unb Sömern maren Sogen unb $feil

keine nationale, fonbern eine non SBeftafien h^^ entlehnte Ofcrnmaffe,

mit ber bamit gut um5ugehen miffenbe gilfstruppen in ben non ihnen

ausgefochtenen :Kriegen ausgerüftet maren. Sei ben nationalen S5ett=

kämpfen ber Griechen fpielte bas Sogenfihießen keine Solle; ber Grieche

fah nielmehr auf ben Sogenfchüßen non Seruf mit jener Gering^

fchäßung h^^^^b, melche er für alles Sichtgriechifch^ beftan^

ben bie Schüßenabteilungen bes griechifch^n mie fpäter bes römifdjen

geeres aus ^^ernben, bie biefe SBaffe gu gebrauchen gemohnt maren.

Such Gelten gebrauchten fo menig als bie Germanen biefe S3affe,

bie non Dften h^t, aus Sübrußlanb nach Slitteleuropa gelangte. 3^
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ber 5oIge tnaren Zögert unb ^feil ßteblingeroaffen ber non

afien in bie n)eftli(^ banon gelegenen Kulturlänber ^ernorbred)enben

berittenen Xurknölber, bie fie ^eute no(^ in ^oi^en (S^ren galten. 2Bie

ge[c^idit fie bamit umgugel^en nerfte^en, betneift bie au5 bem 18.

^unbert beglaubigte Xat\a^z, bafe ein 3fHitglieb ber türkifi^en ®efanbt=

fc^aft in (Snglanb mit feinem ^ogen 900 m meit fc^ofe. Silit bem

aud) fe^r guten Sangbogen be$ SHittelalter^ fc^og man immerhin faft

600 m tneit, unb auf 200 m fehlte ber 6(^ü^e nur feiten fein 3^^^-

2)abei nermo(^te er 10—12 Pfeile in ber SlUnute 5U entfenben. S3ci

fol(^ guter SBaffe ift es begreiflit^, tnenn bie englifc^en :^önige felbft

bann no(^ nic^t ^feil unb Sogen entfagen mollten, als bie ^euertnaffe

anberstno bereits ft^on lange eingefü^rt tnar. 6o tnar im 16.

^unbert, gur §einri(^s VIII., jeber männlid)e (Sintoo^ner ^nglanbs

nom 12.— 16. g^fefelic^ 5U 0(^iefeübungen mit ^feil unb Sogen

nerpflidjtet. So(^ unter ber Segierung ber :^önigin (Slifabet^ (1558

bis 1603) ftanben bie englift^en Sogenfd)ü^en in nollem Slnfe^en, unb

felbft 1627 mürben fie nod) als reguläre Gruppe gel)alten. §eute ift

(^nglanb auger Selgien, Sorbfrankreic^ unb ber SBeftfe^meis bas ein=

5ige Sanb, in meli^em bas Sogenfe^ie^en einen nornel)men Sport bar=

ftellt. Sei ben Slämen unb einem großen Xeil ber Sorbfran5ofen ^at

jebes 2)orf unb jebe kleine Stabt il)ren Sogenfd^iefeftanb. ^ort ejU

ftieren 2000 Sereine mit etma 60 000 Sllitgliebern, bie neuerbings ber

(Sraf non Sertl)ier unter einen §ut gebracht ^at. Z^^ Sc^mei5
mirb bas Sogenfe^ie^en in fünf melfc^en Stabten getrieben, in benen

es einft im Sllittelalter burd^ einen §er5og non Sanopen aus Snglanb
eingefü^rt morben fein foll. Sluc^ in ben Sereinigten Staaten Almert-

kas mirb biefer Sport neuerbings non Snglanb aus populär. 3n
3apan gehört Sogenfd)iegen noc^ ^ur allgemeinen Silbiing beim Slbel,

ift aber aud) beim Solke fo nerbreitet unb beliebt, bag fic^ in jebem

öffentlichen (harten ein Sogenfd)ie&ftanb mie bei uns eine Kegelbahn
befinbet. 3apanifcl)e unb cl)inefifd)e Sogenfd)üfeen erreichen oft eine

folche Sefchicklichkeit, ba^ fie einen mit ausgebreiteten Slrmen unb
afingern an eine Srettermanb geftellten Slenfchen in rafcl)er ^olge fo

bicht mit Pfeilen umfehiefeen, bag fein Hmrife an ber SBanb abgeseid)^

net ift. Selbft ber römifche Äaifer (£ommobm, ber als Sol)n Stark
Slurels unb ber gauftina biefem 180 auf bem 2:i)ron folgte, konnte
einem Knaben bie Pfeile aus einiger Entfernung smifc^en ben aus^
gefprei5ten Ringern hinburchfehtefeen, ol)ne i^n 511 nerle^en. Er hatte

biefe Äunft non ben bamals beften Sogenfe^ü^en, ben ^J5arthern, gelernt.
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3um t)ot5UQ6tt)eij'e aus (giben^olg uerfertiöten 2anöbogen, ber

an ber 6e^ne aus §anf ober no(^ beffer aus 6etbe ^ergeftellt, 20

gianbbreiten lang unb fo btegfam fein foüte, bafe i^n ber ^äger beim

Slnpirfc^en ans SBilb längere gefpannt galten lionnte o^ne all5Us

fel)r 5U ermüben, kam im Saufe bes STlittelalters als md)i minber be=

liebte gernmaffe ber Hreusbogen, bie ^rmbruft l)in^n, 6(^on im
3a^re 1048 roirb bie 5-lrmbruft in einer Hrkunbe Xirols ermähnt; es

bauerte aber 3o^t^unberte, bis fie in 5)eutfd)Ianb ben Sangbogen gang

nerbröngte. 3^ ^tankxtid) unb (Snglanb roar bies noc^ fpöter ber

3all, unb groar rourbe bie ^rmbruft als Äriegsroaffe früher ^eimift^

benn als rourbe in ^aris 1359 bie ©efellf(^aft ber

5Irmbruftf(^ü^en gegrünbet, aber als ^te Slrmbruft in

grankreid) erft feit 1554 nac^ einer 25erbefferung burt^ 5lnbelot all=

gemein kennet toorben fein.

3Iac^ ber (Sinfü^rung bes Sc^iegpulners unb ber geuerroaffen
aus bem 3Horgenlanbe, roo guerft bei ben bann bei ben 3n=

bern unb bei ben Arabern, bie fie non jenen erhielten, bie feuerfpeien^

ben !5)onnermaf(^inen guerft im (öebrau(^ mären, mürben bann Slrm^

bruft unb ^ogen nad) unb nac^ burc^ bie 2)onnerbüc^fen nerbröngt,

guerft im :Kriege, bann and) auf ber 2)ie 5lraber führten fie

bereits in ber §älfte bes 12. 3öl)rl)unberts gegen bie (Bpanki

ins gelb, unb ein fpanif(^er ®ef(^i(^tf(^reiber rü^mt biefen ölteften

maurif(^en 2)onnerbüc^fen nad), ba^ il)re ®ef(^offe ein gemappnetes

^ferb bur(^ unb burc^ ft^lügen! 35on ben abenblönbift^en 23ölkern

fc^einen bie g^t^^tener guerft im ^efi^ non geuergefc^ük^tt gemefen gu

fein. 00 follen bie ®inmo^ner non 23rescia fi(^ berfelben fd)on 1311

gur 23erteibigung il)rer 6tabt bebient ^aben. ®egen bie 2Hitte bes

14. 3öl)rl)unberts finben fi(^ au(^ bei ben grangofen unb 3iieberlöm

bern ®efd)ükc, unb 1365 befc^lofe ber Sllarkgraf griebrid) ber Strenge

non 3Tteifeen, bas Sc^log Simbedi mit einem folt^en gu befd)ie^en,

mugte aber infolge gcrftörung biefer eingigen i^m gur 25erfügung fte^en^

ben ^ngriffsmaffe bie ^Belagerung aufgeben.

guerft bienten bie ®ef(^ü^e ausfc^liepd) für ben geftungskrieg.

2)ie erften gelbgefc^ü^e nermanbten bie Snglönber 1346 in ber 0d)lad)t

non ®recp an ber Somme in ber ^icarbie, in mel(^er fie einen ru^ms

reichen Sieg gegen bie grangofen erfoditen. ^ber biefe plumpen ®c^

fd)üke maren megen il)rer Sdjmerfälligkeit für ben 2lngriff nid)t

brauchbar unb gerfprangen gemö^nlid) f(^on nad) ben erften Sd)üffen,

mit meld^cn fie aus Stein, meift Sanbftein, gehauene kugeln mit bem
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f(^lc(^ten, mehlartigen ^ulner nerfeuerten. (^rft in ber gmeiten §älfte

bes 16. 3ahrhunbertö tnurbe ba0 ©efc^ü^tnefen kunftgerei^t betrieben

unb tniffenfchaftlic^ nernollkommnet. 2}on ba an begann au(^ eine

burd}greifenbe Slexxgeftaltung be5 ^riegstnefenö.

2)ie §anbfeuermaffen kamen halb mti) ber (Einführung ber

0ef(^ü^e in Slufnahme, tnaren aber anfänglit^ no(^ öufeerft unhanb'

lieh unb un5unerläffig im (Eebram^. 3^ Slnfang be^ 15.

entmickelten \id) aus ben 6tanb^, §anb= ober 3rauftrohren bie

gakenbüc^fen mit langem Sauf unb ßuntenft^lo^, bie ihren ^Tarnen

non bem gur Aufnahme bes Hückftoge^ beftimmten, unterhalb ber

^Hünbung angebrachten §aken h^^tten. 3^^ 2)rei^ig)ährigen :^riege,

ber non 1618—1648 bauerte, bebienten [ich bie eiferner

(Eabeln 511m ^tuflegen ber fchtneren $8ü(hfen, bie auf SBagen ober £aft-

tieren mitgeführt tnerben mußten, ba ber Wann felbft fie nicht gu

feinem (Eemehr tragen konnte. Hm jene tnuröen aber auch f^h^^

bie leichteren SHusketen eingeführt, bie noch immer ein Suntenfchlo^

befaßen, aber fchon fo hcinblich toaren, bag fie ein SHann mit fich 5U
tragen nermochte. Seit bem (Enbe bes 17. l^önn

bas Steinfchlofegeroehr in Stufnahme, bas nach feinem

bamals 3^tnt genanntem ben Flamen erhielt. 2)as
Steinfchlo^getnehr tnurbe bann burch bas im 3<^h^^ ^^20 erfunbene

3ünbhütchen, bas eine fidlere 3ünbung auch ^egen erlaubte, burch

bas ^erkuffionsgetnehr nerbrängt, bas burch (Einführung eines

ge50genen ßaufes an Stelle bes bis bahin üblichen glatten ein 5uner=

läjfigeres Schienen erlaubte. (Erft in ben 1850 er nerbröngte

bann bas bereits 1835 nom gtangofen £efaud3euj erfunbene §inter=
labergetnehr bas bis bahin ausfchliepch gebräuchliche S3orberlaber=
getnehr, bas mit gilfe eines £abeftocks gelaben tnerben mufete. 3u=

leht tnurben bie 51epetiergetnehre unb 51enolner erfunben, bie erft

bie heutige ^lüte ber Schiepunft burd) ihre ^rä5ifion unb leichte ^e=
bienung herbeiführten.

Sßährenb heute ausge^eichete 5elb^ unb geftungsgefd^üfee non einer

unglaublid)en £eiftungsfähigkeit, non ben :^ugeljprihen roie SHitrailleufen

unb ^najimgefdjüfeen gan5 gu fchtneigen, bie gelbfdjlacht unb bie ^elage^:

rung beherrfchen, tnar man im Sütertum unb SHittelalter roeit befd}cibener

in ben ^nforberungen an folche ^erntnaffen. Sd)on bie alten (Griechen

benufeten auf ihren :^riegsfchiffen unb bei ^Belagerungen allerlei :KriegS:=

mafchinen unb SBurfgef^ü^e, tnie Katapulte, S3 allifte unb
Skorpione. (Erftere tnaren Schleubermajd)inen, bie fchtnere Steine
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ober 2I5urf[peere in meift fteilem ^ogen bb 5U 1000 Schritt (Entfernung

toarfen, (entere bagegen armbruftä^nlic^e 2Haf(^tnen, roelt^e geioaltige

^^feile in geftrecbter ^a^n mit großer (Eefc^minbigkeit fortfc^leuberten.

2)iefe altgriec^ifc^en (Eefc^ü^e unb übrigen Selagerung6mafct)inen rourben

bann non ben 51ömern übernommen unb konnten in ber JJoIge kaum
nernollkommnet tnerben, bi0 bie aufkamen unb fie außer

(Eebraud) festen.

^ei allen Haturnölkern beginnt ber :^ampf aus ber 'Szxm ner=

mittelft SBurf, um bann erft md) (Erfc^öpfung ber i^nen 5ur SSerfügung

fte^enben SBurfgefc^offe in einen 5Ta^kampf mit §ieb unb 6tic^ über^

5uge^en. S)abei tnirb ber 5Henfc^ halb ^erausgefunben ^aben, ba^ er

ben ©tein niel tneiter mit §ilfe ber ©(^leuber ab aus freier ganb
5U roerfen nermod^te. ‘Da5U biente anfänglich ber an ber ©piße ge=

fpaltene ©tock, in tneli^en ber ©tein lofe eingekeilt rourbe, um beim

^Tat^oornfchlagen be^felben roeit hinau65ufliegen. S)iefe primitioe ^rt,

bie mit SSorliebe noi^ non unferen 3^ingen geübt tnirb, nerbrängte halb bie

tneit 5tne(kmä^igere mit einem Seberriemen, fpöter in eine S3erbreiterung

nertnanbelt, bie an gtnei ikmlid) langen ©c^nüren hing, mit benen ber

in bie 5Hitte ber ©(^leuber gelegte ©tein tneit hinroeggefchleubert tnerben

konnte. 2Bir kennen biefe ^anbfchleuber non 3ngenb auf fthon non

ber (Sefchichte bes jungen 2)anib, ber bamit ben ^liefen (Eoliath, ben

auf feine getnaltigen Sräfte nertrauenben ^h^^i^ner aus (Eath, tötete.

(Er führte biefe SBaffe als §irte, ber bie §erben feinem Spätere 5U hüten

unb fie nor bem Überfalle burch 51aubtiere, tnie 2ötne unb SColf, 5U

fc^üßen hntte. 3nt ^uch^ ^lichter (20, 16) tnerben insbefonbere bie

©ohne Benjamins ab treffli(^e ©chleuberer gerühmt, bie „um kein

haarbreit'' fehlten, gieute noch üben bie arabifchen ^ebuinen mit großer

Vorliebe biefe ßunft. 3^ ‘^üen Sflgppten treffen tnir mit ber ©chleuber

betnehrte Srieger fchon auf 2)arftellungen bes 3.

in ^ffprien bagegen erft im 8.

bort fchon fehr niel früher gebrauiht tnorben fein. 2Bie beliebt bie

©chleuber no(^ niel fpäter bei ben 2Beftafiaten tnar, betneift bie Xatfache,

ba^ ber ^erferkönig 2)areio0 :^obomanno5 in ber ©chlacht bei 3ffo^

im 3t^h^^ 333 n. (Ehr. 3^h^üaufenbe non ©chleuberern gegen bie 5IIake=

bonier unter ^lejanber bem (Eroßen im führte, ^ei ben (Eriechen

hat fich biefe Söaffe tned)felnber Süertfchäßung erfreut. 25or Xroja noch

al6 ©pmbol ber ^feigen nerachtet, bie ben üampf mit ber blanken

Sßaffe aus ber 3Tähe nicht 5U führen tnagten, tnurbe fie in ber klaffifchen

3cit h^chgefchäßt, im peloponnefifchen Sriege 5tnif(hen Althen unb ©parta
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über bte gegemonie in ©rtec^enlanb (431—404 n. nie! nertoenbet

unb nom ^^tlofop^en paton felbft ben grauen al5 Sportgerät empfohlen.

Sie fei ein au6ge5eic^nete0 Mittel, bem :^örper :Kraft unb ^nmut 5U

nerleit)en. ^Uerbings bürfte bas bamals noti) nid)t bekannte XenniS'

fpiel bem Sc^leubern für bie 2)amen bod) nor5U5ie^en fein!

3n ^om ift bie S(^leuber erft mö^renb be$ groeiten punifi^en

:^riege5 (218—201 n. (£^r.), ab bie f(^leubergeübten Sölbner Hart^ago^,

meift ßibper, unter gannibal in 3tcilien felbft einfielen

unb ben römifct)en Staat bb in bie (Srunbfefte er5ittern mad)ten,

in ^ac^a^mung ber ßampfe^roeife ber gefürchteten (Gegner gur geere6=

toaffe erhoben roorben. Sie tourbe aber in ber golge faft ausfchliefe=

lieh non ben 5U biefem 3n)eck in Solb genommenen non

ben Balearen geübt, bie im ^Iltertum ab bie beften Schleuberer ber

SBelt galten, gaben hoch bie ^etnohner biefer Spanien benachbarten

3nfelgruppe im tneftlichen Sllittelmeer i\)xm i^nen non ben griechifchen

Schiffern erteilten STamen Balearen (nom griechifch^n bällein, tnerfen)

eben nach biefer il)rer ©efchicklichkeit im Schleubern erhalten. Hm
f(hon bie i^naben gu üben, fo ergählt ber griechifchc Seograph Strabon,

ftediten bie SHütter ber jungen ^alearenbetnohner i^nen bas $8rot auf

eine ho^e Stange. Sie mußten banach mit ihrer Schleuber tnerfen.

Xrafen Sie es unb fiel es ihnen auf folche Sßeife 5U, fo burften fie es

effen; tnaren fie aber ungefchidit unb trafen es anbauernb nicht, fo

mochten fie hungern. 3n ber Xat eine praktifche Sr5iehungsmethobe,
um eine als mißlich angeftrebte gertigkeit maximal gu entmickeln.

3n ben meiften (Segenben Europas tnar bie fiunft bes Schleuberns
in frü^gefchichtlicher Seit mohlentmicüelt unb erhielt fich bis ins 5Hittel=

alter als bie ariegsmaffe ber geringen ßeute. gn ben Kämpfen ber

©ermanen ift fie noch tm 6 . gahrhunbert beseugt, kam bann aber

fpäter als 5U unficher bei uns in SHifekrebit. So ift fie gegentnärtig,

tnie bie ^unft bes ^ogenfehiefeens unb bas Saufenlaffen bes Schmirr^
l)ol5es, jenes einft fo gefürchteten Semberinftrumentes im Verkehr mit
ben Seiftern ber Slbgefchiebenen, 5U einem Spiel für unmünbige Knaben
herabgefunken. Hnb nicht mehr lange mirb es gehen, bis biefe Hber^
bleibfel einer uralten ^Vergangenheit auch ^^ei uns als ßnabenfpiel5eug
aufeer Gebrauch treten unb ebenfo nerfchminben, tnie fie an fo nielen
anberen Stellen ber Srbe fchon ber 25ergeffenheit anheim fielen.

Sine anbere gerntnaffe, bie nur im ^lättergetnirr bes Iropen^
tnalbes, tno bie gül)rung non ^feil unb $8ogen befchtnerlich ober gar
unmöglich tnar, befonbers auch ber ^feil nach einem gehlf^uffe nicht
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iDtebergefunben toerben konnte, emiQe ^ebeutung erlanöte, ift bas

^laöro^r. 2Btr finben als 6umpltan bei ben 2)ajak5, Ht unb
anberen 3Halaienftämmen $8orneo5 ntannö^o(^ unb barüber mit einem

be[onber0 langen unb fpi^en (Sifen au5 [(^merem (Sifen^ol5 au^gebo^rt,

mit rauben blättern geglättet unb 5um Überfluß am 25orberranb mit

einer 2an5en[pi^e unb einem eifernen §aken nerfel)en. 2)er le^tere

bient angeblii^ 5um 25ifieren. 2)urc^ biefen Sumpitan bläft nun ber

5)ajak feine bünnen, nergifteten, Sanga genannten Pfeile aus Rambus
mit einem 6tüdi 5Hark al0 pfropfen fieser auf ein 40—50 (Sllen meites

3t^l- 2)er göc^er, in melt^em fie getragen roerben, ift aus Rambus
gearbeitet. $8ei ben 2ubu0 befte^t and) bas $ßla$ro^r aus smei im
einanbergefteigten SSambusro^ren. 0e^r äl)niid) bem malaiifc^en $Blas^

ro^r ift basjenige ber fübamertkanifc^en 3nbianer, aus roelc^em ebem

falls feine nergiftete Pfeile mit §ilfe eines ^aumtoollpfropfens geblafen

roerben. S3on ben gulturmenf(^en bebienen fic^ feiner' zin^iQ bie

SJaqueros ober 5^inber^irten bes nörbli(^en 6übamerika, befonbers in

(Skuabor, um bamit Se^mkugeln aus beträchtlicher (Entfernung gegen

i^re 5iinber 5U blafen, bie fie bamit an 0telle bes fonft bie §erbe 5U=

fammentreibenben §unbes leiten. 3Torbamerika mirb es gelegentlich

5U bemfelben gebraucht, fcheint aber me^r ein 0piel5cug 5U fein.

kleben ben ^ernm affen, bie toie Sßurffpeer unb $feil über bie

gan5e (Erbe ^)in l)zute noch überall, mo fehlen, non ber

größten SBichtigkeit finb, ba fie bie norne^mlichften bar^^

ftellen unb auch im griege 5ur (Einleitung bes gampfes benu^t 5U

roerben pflegen, f)abzn bie ^lahtoaffen als noch roirkfamere, rafcher

tötenbe unb bie (Entfeheibung h^rbeiführenbe Hilfsmittel faft noch größere

$8ebeutung für ben ^enfehen erlangt. 5lls roeitaus ältefte 5Ial)maffe

biente ber roä^rfebafte 0 tock. ^n feinem oberen (Enbe nerbickt, als

gnüppel, geftattete er, noch niel muchtigere 0chlöge 5U führen. 0o

fahen roir ihn als geule eine michtige Sßaffe ber Xlr5eit barftellen.

^eben biefer Hrtnaffe fpielte auch ber in bie h^hi^ genommene

fchmere 0tein als tnichtiges 0chlaginftrument. beliebige, non

ber (Erbe aufgenommene 0tein, ber bas nötige ©etnicht befa^, konnte

ba5U bienen, am beften aber bie glatten ^^ollfteine aus ben 3lu^=

fchottern. 0päter, non ber SHitte ber 5roeiten ©isgeit an, tnomit bie

Xechnik ber alteren 0tein5eit überhaupt ihren Einfang nahm, kam ber

nngsum manbelförmig 5ugefchlagene ^^Juftkeil ber (Ehelleen als noch

beffere, burch feine fcharfe 0pih^ empfinblich nerle^enbe Sßaffe in ben

allgemeinen ©ebrauch ber ©uropäer. 2)ie fpäteren paläolithifchen guU
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turen gaben btefe :^ampfe6iDaffe me^r unb me^r auf unb fie kam in

nölligc 25ergeffen^eit, bi$ in ber jüngeren 6tein5eit bie ^T^otmenbigkcit,

g)ol5 in er^ö^tem Sllafee 5U fällen, um es für bie menfc^lic^en ^ebürf^

niffe, namentlich 5um ^au non §ütten, gum erftenmal in ber 3Henfch-

heitegefchichte in ausgiebigfter Sßeife in (Gebrauch 5U nehmen, felb=

ftänbig bas Steinbeil finben liefe.

5)er 25orlöufer bes neolithifch^n Steinbeile ift ber in mefolithifch^t^

Seit in feinen erften befcheibenen Anfängen auftretenbe Steinhummer,
b. h- ber gur 23ergröfeerung ber SBucht feinee Sc^lagee über ben ^rm
hinaue bmd) eineti §ol5ftiel nerlängerte :älopfftein, ber 5um Sßurf tnie

5um Schlage biente. Wßk ber ftiellofe §anbftein ale :^lopfer, fo biente

ber geftielte Steinhammer mit gefihürften Schlagflächen feit ber neo=

lit^ifchen Seit ale eine ber roichtigften SBaffen, roenn ee galt, nach bem

^bfchleubern bee 235urffpeere ben 2Ia^kampf mit bem Segner auf^

gune^men unb ihm, roenn möglich, rafchem

lauf ben Schäbel eingufchlagen. So l)at bei ben

europäifchen SJölkern ber neolit^ifchen Seit ba^

Steinbeil in feinen äufeerft mannigfaltigen

men fehr früh ältere :^eule ak eine toirk^

famere Xrufemaffe nerbrängt. S)a6 25orbilb bagu

gab bas aus bem ^lufefchotter aufgelefene, burch

bie Rollung im fliefeenben SBaffer ei^ bis manbel-

förmig 5ugefchliffene ©efchiebe, bas als folches gau5

gut an einem §ol5ftiel gefafet als Xotfchläger
bienen konnte, noch beffere S)ienfte aber bann leiftete, toenn man bie eine

Schmalfeite auf einem Sanbftein 5U einer fchneibenben Slinge 5ufchliff.

S)urch lefetere ^ro^ebur roar crft bie eigentliche ^eilklinge geroonnen,

bie man bann auch in nom ^Henfchen felbft gugefchlagenen Sjemplaren,
um fie ben S5orbilbern aus bem Seröll ähnlich 5U machen, über bie

gange Dberfläche fchliff. So entftanb bas gefchliffene neolithifche
Steinbeil, bas in feinen mannigfaltigen formen mirklich ein „2eit=

foffil" für bie nerfchiebenen ^erioben ber jüngeren Steingeit gemorben
ift. ^ufeer ben §ammer= unb Sotfchlägerköpfen aus Stein mürben

^ilb 18. ületnc neo*

Ut^t[cl)e Steinbeilklinge

am milchig b^Ilgrünem,

äufeerft säuern 3ubeit,

auf einem Sanbftein

gefd)liffen.

bamols keine anbetn Steintnerkseuge ober =roaffen gefi^liffen, fonbern
^ödjftens, toie bie SHeifeel, an ber ©c^neibc bur(^ 6ct)leifen, nic^t met)r
burc^ bas oiel primitioere Hetufc^ieren gefd)ärft. SlUe biefe älteften

Steinbeile waren burc^aus maffio unb rourben auf bie nerfdjiebenfte
aCeife teils birekt, teils inbirekt burct) 3wifd)enfct)altung eines ©tü&es
Öorn Dom Gbel^irfct) ober Slct) in einem foliben §o4ftiel eingeklemmt.
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man bann and) (Bd)iaQ\)äxnxmx unb ^eilKlingen aus biefem g)orn=

material anfertigte, mar es am einfac^ften, bas §orn 5ur 6c^äftung
an einen §ol5ftiel 5U burd)bot)ren. Süs man foId)es fpäter aut^ an
ben ^eilklingen aus 6tein probieren mollte, bemät)rte fit^ bie 6ac^e
nid)t xzd^t, inbem bie meiften $BeiMngen bet einem kräftigen 0(^lag

auf eine ^)arte Unterlage 5erfprangen, bamit merüos mürben unb fort:=

gemorfen merben mußten. (Srft in fpätneolit^tfc^er 3eit unb teilmetfe

nod) in ber ^ron5C5eit ^at man bie 6teinklingen von ^rxmkäjten für

Häuptlinge, non benen man keine größere 3nanfprud)na^me nerlangte,

burc^bo^rt unb fo birekt in einen Hol5ftiel gefaßt. 2)iefes 2)ur(^bo^ren ge=

fc^a^ in fel)r einfacher SBeife bur(^ Öuirlen eines 5lö^renknodjens ober

^o^len §ol5es unter ^nmenbung non Duargfanb. ^ber biefe birekte

Raffung ber $8eilklinge nermittelft eines in fie gebohrten Sot^es konnte

erft allgemeine ^Verbreitung finben, als biefe in ber ^ron5e5eit aus

gäbem Süetall ftatt aus brüd^igem 0tein b^rgeftellt mürbe, alfo ein

3erfpringen bei kräftigem 0c^lage bamit ni(bt me^r gu befürchten mar.

2)enno(^ ift auch bamals bie 0d)äftung ber :^linge aus Sltetall lange

nicht in allen Zöllen burc^ eine 2)ur(hlo(hung berfelben 5ur Aufnahme
eines Hol^ftiels norgenommen morben. 2)ahin gehören nor allem bie

nerfchiebenen formen non fogenannten :^elten, bie an einem l)akcn-

förmigen 0tiel ohne eingeklemmt maren. 0ie maren

befonbers in ben bron5e5eitli(^en Pfahlbauten fehr beliebt.

^ei allen ^Völkern ber (Srbe finb folche etma bei ber 33obenarbeit

5Utage tretenbe 0teinbeile als nom 2)onnergott im 33liß auf bie 0rbe

gefchleuberte „2)onnerkeile" beliebte (ölüdi- unb geilbringer, bie man

forgfam gu gaufe aufbemahrt. 0ie follen nor bem $8liß unb allen

:^rankheiten bemahren, unb man \nd)t kranke SlTenfchen unb gaus^:

tiere burch bas (Singeben non 0chabfel banon 5U ^xikn. ^ad} bem

gelehrten 5lömer piinius bem filteren h^^f^ folchen

5)onnerkeils gur Sßegnahme gan5er 0täbte unb glotten. ^ei folcher

2Bertf(^äßung felbft bei ben gebilbetften Hörnern kann es uns nicht

munbern, baß fie alles aufboten, um 5U einem folch gemaltigen 3ciuber=

mittel ju kommen. 0o ließ ber römifche (Salba einft in :^ala=

brien einen 0ee ausfifchen, in ben ber Hliß gefahren mar. Unb es

kamen nicht meniger als acht 0teinbeile 5um Horfchein, mas für (Salba

eine unsmeibeutige Horbebeutung bafür mar, baß er :^aifer merben mürbe.

(Sr mürbe es benn auch tatfächlich, inbem er im 3^^^^ b8 non ben gal=

lifchen Legionen gegen Hero jum ^aifer ausgerufen mürbe, ncrfcher5te

aber burch ©ei^ bie ®unft ber Prätorianer, fo baß fie ihn fihon am
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15. 3anuar 69 töteten. 2)iefe SBürbe, auf bte er einft buxd) bas

finben ber 0teinbeile norbereitet tnorben tnar, kam i^m alfo fet)r teuer

5U ftet)en. 5)a0 gange 31littelalter t)tnbur(^ galten biefe Steinbeile, tnie

bie gleicl)errDeife als S)onnerkeile geltenben foffilen $Belemniten ober

21ückenfd^ulpe mefogoifcl)er Xintenfifc^e al^ glüilibringenb unb toaren

bemnac^ beim 23olke äufeerft begehrt. 5Tacl) 3Harbob, einem $8if(^of in

Viennes im 12. triumphiert ber 2)onnerkeilbefifeer \id)xx

über feine 2r^inbe, ft^ü^t mit feinem Xalisman §au6 unb §of gegen

S8li^f(^lag unb kann fiel) furchtlos ben Stellen annertrauen. 3^
1670 rourbe bem $Bif(^of non S3erbun non einem §errn non SfHarche^

nille ein Donnerkeil als untrüglit^e^ 3Ilittel gegen $Blafenftein über^

geben. Wiod) heute glaubt bas ßanbnolk bei uns fo gut tnie in 5Ufrika

etma ber Xogoneger an ihre SBirkung gur Teilung non allerlei :^rank^

heiten unb gur ^efeitigung non ©eifterfpuk. (öleicherroeife ift bies bei

ben ^fiaten ber 3ull, bie in biefen Steinbeilen bie ausgefallenen 3ühue
bes ©etnitterbrachens erblitlien, ber güngelnb im S3li^ übers 2anb fährt.

S5or allem ift es bie ^^t, bie $8lüte unter ben Sßerkgeugen, tnie

ber Äulturhiftoriker Klemm fie nennt, bie als goheits- unb SBürbe^

geichen eine grofee 51olle in ber Kulturgef(^ic^te ber ^Tlenfc^h^^^ gefpielt

hat. S5on ben fasces ber 51ömer, jenen $Bünbeln aus Ulmen= unb
$8irkenruten mit einem ^eil bagtnifc^en, bie ben höh^^^u 3Ilagiftrats=

perfonen gum S^ich^u non beren ^mtsgetnalt, Sd)ulbige prügeln unb
fogar köpfen gu bürfen, non eigens bagu beftimmten, Siktoren ge=

nannten Dienern bei ihrem öffentlichen ^luftreten norausgetragen
tnurben, bis gu ben großen teilen ber an ber Spi^e ber napoleoni-

fchen 51egimenter marft^ierenben Sappeure mit mächtigem Dfchako unb
tneifeem Schurgfell, hüben fie je unb je eine groge 51olle gefpielt. Unter

benSermanenftämmenbenorgugtenbefonbers bie franken, tnie bie norb-

amerikanifchen 3nbianer ihren aus ben ßeberftrumpf^Srgählungen be^

kannten Domahatnk aus Stein, bie §ieb= unb SBurfajt mit gefchtneifter

Klinge aus Sifen, bie beshalb fchlet^thin francisca, b. h- bie j^änkifche

genannt tnurbe. Die franken felbft aber hatten ihren Flamen nit^t ba=

her, bafe fie freie 3Hänner tnaren, fonbern non ihrer ßieblingstnaffe, bem als
franko begeichneten leichten SCurffpeer mit fc^malem, kurgem Sifen, ben
bie mxrnx als framea begeichneten. 3m 53aufe bes 3IIittelalters aber
kam bie ^jt als SBaffe bei ben Sermanenftämmen na(^ unb nach
aufeer (gebrauch unb tnurbe burch ^te § eileb arbe (urfprünglit^ galm^
barte, b. h- W mit fehr langem Sttel unb eiferner Spifee) erfefet, fo

bafe in ihr Spie^ unb ^jt in einer Sßaffe nereinigt tnaren. Sie ent^
Äeln^arbt, ßulturflcfdjicbte bc« SUenfeben. ^4
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ftanb in 31eahtion gegen bie immer unburc^bringlic^er aus Sta^l ^er=

geftellte 51itterrüftung, bie nur mit ber ungeheuren Sßucht bes Iang=

fc^äftigen $8eü0 burc^fchlagen merben konnte, unb roar bie Sßaffe bee

ungemappneten Sfu^günger^ gegen ben fchroeren 5^eiter. §eute bient

bu0 33eil bei un$ ausj'chlie&lich al0 2Berk5eug; an nielen Drten

nefien^ bagegen ift e$ fogar gu einem S^^^^^onialgerät ge^

morben unb mürbe infolgebeffen nielfat^ mit prächtig gefc^ni^tem 0tiele

ner[ehen.

2Bie ber 6tein 5um :^(opfen, ber in §ol5[tiel gefaxt gum Jammer
unb $Beil mürbe, gehört au(^ bas 3Heffer gum 0 c^neiben gum Hr^

kulturbefi^ ber 5Henfchhrit. 0eine ©runbform ift auf ber gau5en 2Celt

biefelbe in ©eftalt einer beilförmigen 0chärfe, mag e6 au6 nerkiefeltem

§ol5 mie 51ohr ober $8ambu0
,
fc^arfranbigen 5Ilufc^elfc^alen ober aus

JJruerftein beftehen. ©rft in ber ^etalljeit mürbe es meitgehenb bif=

ferenjiert. S)amals mar ber W.zn\d) and) imftanbe, ftatt ber kleineren

2)old^e axxs h^^^tem §015 , JJeuerftein unb Knochen ober §orn eigent=

liehe 0c^merter aus blinkenbem SHetall h^t5uftellen. 0chmert ift ein

altes, gemeingermanifches Söort, bas im 33ölkernamen ber 0marbonen

ober 0chmertmänner burchklingt, unb mar in einer kürzeren, mehr

bolchartigen unb einer langen 2rorm gebräuchlich. 3Iach bem Kur^^

fchmert sachs, bas 0tein bebeutet (mas alfo barauf hinmeift, bafe bei

ber Gilbung bes SBortes beffen Slinge noch aus geuerftein gugefchlagen

mar), l)klßzn bie 0achfen, meil fie es norgugsmeife gebrauchten, nach

bem Sang fchmert ehern aber bie (^\)^xn^kzx unb §eruler. 33on

sachs, bas als kur5e §iebmaffe, 5)olch unb ^Ileffer sugleich biente, gab

es bann, als es fpesialifiert morben mar, allerlei Ableitungen, mie

Alettfach^, b. h* JJleifchmeffer, moraus burch Sautmanblung unfer Aleffer

mürbe, unb skramasachs, b. t), 0chrammfachö, alfo SBunbmeffer, bas

eigentliche kurge 0chmert ber franken unb 0achfen. ßefeteres mar

40—50 cm lang unb einfehneibig, möhrenb bas noch längere 5mei=

fchneibige (5d)iad)i]d)wzxt spatha hi^fe- Schon bie aus bem Süftengebiet

ber Aorbfee nach 0üben gemanberten ©imbern unb Teutonen fchmangen

le^teres, als fie feit 113 n. ©hr. mit ben Römern kämpften. 0päter

übernahmen es legiere als ©rfa^ bes gladius, bes rechts getragenen

:^ur5fchmerts. Alittelalter entmickelte fich bann bie spatha 5um

großen Aitterfchmerte unb gum noch größeren

ßanbsknechte. 2)ixrch unausbleibliche SBanblung ber älteren 2rorm ent^

ftanb baraus unfer 0äbel, allerbings burch allerlei anbere 23ecins

fluffungen mobifijiert. 0o trägt er ben ^orb bes 2)egens, ber feit
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bcm ^luögang bc0 ^Hittelalterö von 6üben ^er nad) Sltttteleuropa kam,

unb bie :^rümmung t)on Scheibe unb ®xiff be^ türktfc^en Säbels, mit

bem bie SHitteleuropöer befonbers in ben Xürkenkriegen bekannt

mürben, ^rü^er trat ber §elb in ein perfönli(^es 25er^öltnis gu feinem

Sd^merte, bas er mte einen lieben ©enoffen mit einem befonberen

Flamen belegte; es fei ^ier nur an Siegfriebs Sc^mert ^almung, (i^ibs

It5onaba unb 5^olanbs 2)uranbel erimiert, mit bem lefeterer bie

lanbsbreft^e" bur(^ bie ^prenäen gefi^lagen ^aben foll.

2)es ^Hetalls als 2üerk5eugmaterial entbel)renbe 25ölker ^aben

fc^mertartige Sßaffen baburt^ ^erftellen können, ba^ fie mie bie ^5-

teken ^illejikos unb einige Stämme SHikronefiens bie Sc^malkanten

eines fc^mertartigen §ol5es mit fi^arfen Dbftbianfplittern befe^ten. Sin

folc^es me^r 5erfe^enbes als fc^neibenbes Sd^mert ^iefe im alten ^Uejiko

macquauitl unb mürbe nod) in 5Ttenge gegen bie Spanier unter Sorte5

gebraucht. 9Iic^t minber furd)tbare 33erle^ungen ergeugt bas ebenfalls

an manchen Drten 5llikronefiens gebräuchliche §ol5fchmert, bas ftatt

mit Dbfibian, alfo nulkanifchem Sias, mit 5^eihen von §aifif(^5ähnen

garniert ift.

©egen alle biefe ^ngriffsmaffen galt es nun, fich mit entfpre(^en=

ben Schu^maffen 5U mehren. 2)as mirb fchon ber Hrmenfch emp^

funben hctben, ber fich inftinktm nor ben Schlägen feines ©egners 5U

fchüfeen fm^te. 3u biefem !^vozdx mirb er bas ihm ^ä(^ftliegenbe,

nämli(^ bas ihm als 3I5ärmef(^ug bienenbe 5um <5d)n^ feines

Körpers nor g)ieb unb Sti(^ bes ©egners nor \id) gehalten hciben. So
ift be5eichnenbermeife bie ^egis, bie uralte Schufemaffe bes griechifc^en

©ötternaters 3eus unb ber Stabtgöttin von Althen, Athene, mie ber

3Tame fd)on fagt, urfprüngli(^ nii^ts anberes als ein 3iegenfell (von

aix= Stamm, aig= 3iege), unb §erkules trägt ftets, n\d)t fomohl 511m

2Bärmefd)u^, benn nielmehr als Schufemehr, bas gell bes von ihm er=

legten nemeifchen £ömen. ^nd) anbere gro&e gelben ber gried)ifchen

Sage finb in ähnlicher SBeife mit lierfellen gefchü^t. ^anaer aus
Bärenfell gelangen h^ute nod) non $8orneo her in europäifche Samm^
lungen.

^us folchen nicht nur lofe umgehängten, fonbern feft um bie Körper-
teile, bie gef(^üfet merben follen, gebunbenen Sierfellen be5iehungs=

meife aus bem baraus hergeftellten Seber, fobalb man folc^es 5U gc^

minnen nerftanb, ift urfprünglid) bie ältefte Sdjufemehr gebilbet morben,
fobalb es \id) nicht um eine ^ariermehr hanbelte, bie am einfachften
in einem norgehaltenen Stodi beftanb. 2)as naheliegenbe ^eifptel ba5u

14 *
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geben bem 2Henf(^en bie mancherlei gepanjerten Stere, rote beifpiels=

meife bas ßrokobil, beOen g>aut im ölteften Slgppten su iBruftpanjer

unb §elm nerarbeitet mürbe. 2tus einfachem gegerbten 2eber beftanb

noch in frühgefihiihtti<^er 3eü fomohl §elm, mie Seibpanser unb

6chüb. ®rft fpäter finb biefe 6chuhmehre burch noch unburchbring=

lichere aus Slletall erfefet roorben. 6o fehen mir heute in 3entralafrika

ein ®ebiet fehr urmüchfiger ißanserung. 3u ber gan5en großen Ur=

malbjone bes nörblichen ßongobeckens hüllen bie Srieger ihren Ober*

körper in berbe 3plinber aus ben miberftanbsfähigen gellen non

23üffeln unb anberen großen Säugetieren. 3ui mittleren unb meft=

liehen Suban ift an bie Stelle biefes alten 2Ilateriats bie 2I5atte=

panjerung getreten, bie beim IReiter auch nufs IRo^ ausgebehnt mirb

unb bei ber bort herrf^enben §ihe allerbings keine bequeme IRüftung

ift. 3n SKelanefien bagegen finb ßüraffe aus Hotanggeflecht ober

»aumrinbe beliebt, bie in UHikronefien burch feht fchön geflochtene

ifJonser aus gafern ber ßokosnufe erfefet merben. Stuf ben Sorallen=

eilanben ber ®ilbertinfeln erreicht ber ipanser aus miberftanbsfähigem

iPflansenmaterial feine höchfte 25ollenbung. §ier erfcheinen neben bem

eigentlichen Sürafe befonbere 2tchfclftücke unb Schulterauffähe, mie auch

enge §ofen unb Strmel aus bemfelben bichten Sokosnu|geflect)t. 3ubem

ift ber IBauch burch bie unburchbringliche ißangerhaut einer Slochenart

gefchüht unb ben :^etm bilbet bie biefee, ftachliche §“ut bes fioffer=

fifches Siobon.

gm ®ebiet bes nörblichen Stillen Daeans herrfchen nebeneinanber

2eber=, §ols=, ßnochen= unb Stöbchenpanaer. Solche ber erft=

genannten Slrt fertigen fich bie »emohner bes norböftlichen 2lfien, bie

Sfehuktfehen unb ihre 9lachbarn, aber auch manche gnbianer 3Tc)rb=

amerikas aus großen 2eberftüc6en ober aufammengenähten 2eberftreifen

an. Stnbermärts nerknüpft man burchbohrte lange Streifen gifchbeiits

burch Schnüre aum ipanaer. 9tn ben fiüften bes IBeringsmeers üer=

binbet man Stäbchen aus gola, ßnochen ober SBolrofeauhu gefchickt au

gemonbähnlichen ifüanaern. SBahrfcheinlich geht bie ähnlich aufammen=

gefegte japanifche 9tüftung aus ®ifen, bie man in allen ethnographifchen

iraufeen als ißrunkftück aufgeftellt finbet, auf fol^e primitine Stnfänge

aurü*. 58ei ben alten STOejikanern unb 2napaftämmen maren bie nor=

nehmen krieger mie biejenigen non IBornu mit ben ganaen körper

bebeckenben äßotteponaern bekleibet, bie oft noch burch Süctollplatten

nerftärkt moren. So beftanb auch ber ißanaer bes Stltertums aus

2eber, ber in ber golge nielfach burch Snetall nerftärkt mürbe, bis bann
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^^an5er^emben aus blogem 5HetaIl in gorm non ©c^uppen ober

ineinanber geflochtenen Ketten aufkamen. 2)en Xriumph ©tfen=

pan5ers erreichten im ^lUttelalter bie fchmergemappneten Flitter, bie

fich t)icb^ unb ftichfeft machen mollten, bis bie 5unehmenbe 2eiftungs=

föhigkeit ber greuermaffen biefe burch ihr großes ©eroicht ben 3Hann

aufs höchfte behinbernbe ©chu^tnehr, bie fic^ bann auch auf fein ^ferb

erftreckte, als unnü^ abfc^affen liefe.

kleben bem ^anser mar auch 6chüb eine unerläfelic^e ©(^ufe=

mehr bes Körpers; er mar gleichfam ein bemeglich gemachtes ©tück

bes unmittelbaren Körperfchufees felbft, bafe erft allmählich gröfeere

JJlächenhaftigkeit erlangte, ^r begann als ©tab, mit bem man eben=

fomohl ols ben ©(^lag bes (Gegners parieren konnte, ^n
biefem mürbe, um bie §anb gu fchüfeen, ein ©riffloc^ um bas §04
hinburc^ angebracht ober ein ©tück frifches barüber befeftigt, bas

nach bem Xroämen einen nollkommen htnreichenben korbartigen ©chufe

für bie ben ©tab h^ikenben Sr^^ger bilbete. Urform bes ©(hilbes

ift h^ute noch in gan5 ^uftralien unb am oberen 3Til norhanben; bie

anbere finbet fich ^h^^^ San5en SBeiterentmicklung bis 5um grofe^=

flächigen Seber^ unb Dfthälfte Afrikas non 3Iubien

bis 5um Kaplanb. $8eim finb bie (Snbglieber ber faft manns=

hohe unb über mannsbreite Kriegsfchilb ber 3ulukaffern unb ber kleinere,

bafür aber meit feftere ßeberfchilb ber 5Haffai, ber ber Kugel aus einem

unge5ogenen (Semehr fehr mohl miberfteht.

5)er unbeleberte ©tock fchlägt gleich gmei nerfchiebene (Sntmicklungs-

mege ein. SBächft fich bti über ber §anb liegenbe ©chufeteil bes ©tocKes

in fich 5um grofeflächigen ^rett aus, fo haben mir bamit bie am
häufigften innerhalb ber menfchlichen ©efchichte auftretenbe ©chilbform
üor uns. ^nbersmo blieb biefer ©riffteil an fich bafür aber

fügte man frembe 2Ilaterialien, mie ^aumrinbe ober J^echtmerk, an ihn
an. ^efonbers bas gan5e KongobecKen meift gahlreiche farmen biefer

geflochtenen ©chilbe auf. S)er anbere Slusgangspunkt bes ©chilbes ift

bas rafch um ben ^rm gefchlungene rohe gell. 2)ie nackten ©iganten
bes 3eusaltars non Pergamon erfcheinen noch fo ausgerüftet. (£ine S3er=

fteifung bes gelles burch einen ©tock machte fich auch ^)ter halb not=
menbig. 3nbem man einen folchen an ber 5lücKfeite einklemmte ober
burch Schlifee im ßeber htnburchfteckte ober fonftmie bas gell mit bem
©tock 5u einem organifchen ®an5en nerbanb, gemann man genau bem
felben gell= ober Seberfchilb mit g)alteftab in ber Sängsachfe, mie beim
anbern ©ntmicklungsmeg auch-
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3n tnt)Ucnifd)er trugen bte :^rieger in ben Sänbern um bas

Slgätfc^e ^Heer gcmaltig grofee S(^ilbe aus mehreren überetnanber

gefügten 5^tnbs^äuten, bie in ber 5Hitte einge^ogen tnaren unb bort

5tnet £luerfpret5en trugen, an benen man ben 6(^Ub galten konnte.

5ür geroö^nltc^ tourbe er aber nic^t am $Bügel getragen, fonbem an

einem Tragriemen (telamön), ber ftets ber naditen rechten 6 c^ulter

auflag. Tiefer Tragriemen kreu5te fi(^ norn auf 'ber $8ruft unb hinten

am Lücken mit bem über bie linke 0(hulter gelegten 51iemen, an bem
man auf ber rechten Seite bas Schroert trug, ^eim Sehen hing man
ben Sctjilb auf ben 51ü(üen, beim :Kampfe aber nahm man ihn nor

fi(^, um ihn beim 51ü(k5uge 5ur Tedmng bes ßeibes toieber hinten

hängen gu hnben. ^ei folch fihmerer ^ürbe — bebenken mir, ba^

eine einzige S^inbshaut bis 50 kg miegt unb uns in ber Rektors

0(^ilb als aus fieben gäuten gufammengefefet gef(hilbert mirb — maren

bie gelben ge^mungen, um ihre Sröfte 5U fparen, auf ^meiröberigen

0(hlachtmagen, auf mel(^en fie ben 0(hilb 511m 0(h)u^e nor \id) geftellt

hatten, auf ben gampfpla^ gu fahren. Tort angekommen, kämpften fie

ftets 5U J^ug. 3n ber gan5en 3ün5 ,
mo uns biefe 25erhältniffe beutlith

entgegentreten, finb nur fünf nathmeisbar fpäte Stellen norhanben, in

mellten nom 233agen aus gekämpft mirb. Seriet ber :^rieger in 5Iot,

fo fuhr ber im §intergrunb ben :äampf beobachtenbe SBagenlenker an

ihn h^^nn unb nahm ihn mieber auf ben Sßagen, um \xd) bann gur

5lu(^t 5U menben. 3Iur bie ^ogenf(^ü^en bebienten fi(^ aus ^ück^

ficht für ihre SBaffe keines Sihilbes unb fuhren beshalb au(h nie in

bie „männermorbenbe 2f^i^fä)la^t". 25on einem ber gelben mirb aus^

brücklich ö^f^öt befi^e 5U gaufe ni(ht meniger als ^mölf SBagen unb

bie ba5Ugehörigen Toppelgefpanne; ba er aber, um biefes fein mert^

nolles ^efi^tum 5U f(honen, es 5U gaufe liefe, blieb ihm nichts anberes

übrig, benn als $8ogenf(hüfee am ö^gen teil5unehmen.

Ta bei ben gelben ber 3äas ber grofee Schüb am 51iemen uorn

auf ber ^ruft htng, gab es bei ihnen keine gefd)üfete Schilbfeite, mie

fpäter, als man ben kleinen 5iunbf(hilb trug. Unb meil ber Schilb

nicht mit ber linken ganb getragen mürbe, fonbcrn über ber Schulter

hing, fo konnte auch g^lb, mie es gelegentlich in ber 3äns ge=

fchilbert mirb, einmal mit beiben gänben bie muchtige Sattle merfen,

trofe bes Schilbes, ben er „mie einen Turm (pyrgos)'' nor fich hängen

hatte. Srft in ber 3äci0 fpäterer Bearbeitung kommt neben bem ge^

maltigen „Turmfchilb'' teilmeife mit ^üetallnergierung ber kleinere

Bunbfchilb, ber an einem Bügel am linken 5lrm getragen mürbe.
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auf. ©in foldjcr toar beifpieteroetfe ber prö(^tifle eherne S(^ilb bes

Sltbiltcus mtt feinen non §ep^aiftos kunftooU gefc^miebeten 2)ar=

ftellungen, bie etngel)enb bef(^rieben tnerben. 6(^on auf ber fpat»

mphenifeben firiegerftele tragen bie Stieger einen nur bis jum Snie

reid)enben 18ügelfct)ilb mit runber SBölbung unb mit geometrifiben

Figuren, 3. S8. ©ternen, nersiert, tnas mobt autb f<bon auf ben früb=

mpkenifeben großen Sebilben angebracht ju tnerben pflegte. STur für

biefe Surmfcbilbe, bie ben gan5en Sllann bediten, fo bag er barunter

toobigeborgen nor 9Iäffe unb Saite fcblafen konnte, tnas in ber

auch als SBobltat ertnäbnt roirb, rnaren jum ©(bufee für bie ©cblen=

beine, bamit fie nicht beim 2Harfcbieren ober bei jüb^n IBetoegungen

bureb ainfcblagen mit bem ©ebilbe nerlebt mürben, leberne I8ein=

febienen (knemides), bie Dbpffeus alter 33ater, Saertes, auch trug,

unb 5roar in alten ffijemplaren, als er aufs 3db ging, um ficb bamit

nor Sornen 3U febüben. S)iefe lebernen SBeinfebienen mürben mit

Seberftreifen ummunben; nur in ben ©röbern ber reichen ffrürften ton

2ITpkene fanben ficb beten ©teile folcbe aus ©olbblecb- 2lus folcben

lebernen ©ebubmebren gegen allföllige löerlebung ber ©ebienbeine bureb

ben gemaltigen ©ebilb entftanben bann fpüter, als man biefe groben

©ebilbe nicht mehr trug, bie ehernen IBeinfcbienen ber fpüteren ©riechen,

bie bie Stömer anfänglich burebaus nicht kannten unb erft fpät ton
biefen übernahmen.

©0 lange bie Srieger ben groben, ben SHonn töllig beckenben

©bilb ous Siinbshaut trugen, hatten fie kein SBebürfnis noch einem

iponser, ber erft aufkam, als ein kleiner ©ebilb am linken 2trm ge=

tragen mürbe. ®r beftanb aus einem Sollet non 2eber, ber mit

einem lebernen 2liemen gefebnürt mürbe. I8is bahin hatten fie nur
ben hetnbortigen ©hWo« mit kursen Slrmeln getragen, ben fie tor bem
Sampfe heraufnahmen unb mit einem Sebergürtel feftmaebten. S)as

ift es, mas in ber 3lias mit bem Slusbruck zösanto, „fie gürteten ficb

(jum Sampfe)" gemeint ift. 25on biefem Slufnehmen bes bis etma jum
Snie reibenben ©hWon mit bem ©ürtel kommen aub bie ©toffböube,
bie mir an bemfelben auf ben ©arftellungen ber Srieger auf ber fpät=

mpkenifben Sriegerftele ton aUpkene bemerken. ©0 ift ber ißanger

(thorex) ber ganjen 3lias urfprünglib fremb. ©elbft ber Stiegsgott
aires trägt keinen ipan5er. Sin ben menigen ©teilen, bo er bob er=

mahnt mitb, ift et fibtbarlib ein ©infbiebfel einer fpüteren 3eit unb
mirb ganä unorganifb ermähnt, um im näbften SSerfe fbon mieber
tetgeffen ju fein, fo bafe gana unmöglibe ©ituationen entftehen. Sülan
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fic^t beutU(^, bafe biefe ©teilen gu einer ins ©po6 eingefc^oben

tDurben, ab bte ©riechen ft(^ in S3erbinbung mit bem $an5er aus

£eber bes kleinen ^unbj'c^ilbes bebienten. S5on einem körperlichen

^an5er ift ein5ig ber §elm aus Seber bem ©pos geläufig, ©r beftanb

aus einer burc^ Sinnriemen feftgehaltenen Seberkappe, bie, mie man
in einem 25olksgrabe in SfHpkene fanb, gern aufeen mit ©ber5öhnen

garniert roar, augerbem auch gelegentlich einen trug.

3)ie nornehmfte ^Ingriffsroaffe biefer Srieger roar ber Sßurffpeer mit

^ronsefpi^e, mit melchem ber Sampf nach höh^ifchet §erausforberung

bes ©egners eröffnet rourbe; bann kam ber ^ahkampf mit bem
Sron5efchmert an bie ^eihe, mobei fich bie gan5e ©chlacht in ©in^el^

kämpfe auflöfte. 2)iefe ritterlich gerüfteten §elben fahen nerächtlich

auf ben ^ogenfchü^en als einen minbermertigen, fich feige 5urück=

haltenben Srieger herab. 3lur 5rDeimaI roirb in ber 3kas eine ©treit=

aii unb einmal bie ©chleuber als 2Baffe ber Sokrer ermähnt. 5)a=

gegen fpielen in allen homerifchen Sämpfen bie gfelbfteine eine grofee

5^olle. 2)ie gelben, bie ihren SBurffpeer nerfchoffen haben, greifen 5um
©tein, ber nor ihnen auf ber ©rbe liegt, unb beim ©türm auf Salpbon,

mie auf bie 5Tlauer, mit melcher bie 5lchäer ihr S^ttlager bei ben aufs

2anb ge5ogenen ©chiffen umgeben hatten, praffelt ber ©teinhagel „bicht

mie ©chneeflocken im SBinter".

9Iach Sepan5erung unterfchieben bie fpäteren ©nechen

©chmers unb Seichtbemaffnete als §opliten unb ^eltaften; eine

Reiterei befaßen fie faft gar nicht, unb bas Srufenolk, bas 5um Sampfe

kam, focht in einem mehr ober meniger gefchloffenen, ^l)alax\i ge=

nannten Raufen, ber fich 5^^ ^bmehr non 51eiterangriffen fo bicht

5ufammenfchlog, bafe bie ©chilbe ber äußern ©lieber eine gefchloffene

Wanb bilbeten. XIm bie feinbliche ©chlachtlinie 5U burchbrechen, mürbe

ein Seil mit ber ©pi^e nach norn gebilbet. 2)ie ältefte ©efechtsauf^

ftellung ber 51ömer ähnelte ber griechifchen Später mürben

bie ©chmerbemaffneten in brei Xreffen non nerfchiebener ^emaffnung

unb Sampftüchtigkeit aufgeftellt. 3^ zx^tzn Ireffen ftanben bie nach

ihrem leichten, hasta genannten SBurffpeere genannten Hastati, ßeute

jüngeren Alters, bie auch noch einem ©chmert ausgerüftet maren.

3nt 5meiten Xreffen kamen bie Principes, kräftige Seute mittleren

Alters, bie aufeer bem ©chmert ben pilum genannten fchmeren 2Burf=

fpeer — hoppelt fo lang als bie hasta — trugen. 2)as britte Sreffen

bilbeten bie Triarii, ältere kriegserfahrene ßeute, bie aufeer ©chmert

unb hasta ebenfalls mit bem pilum ausgerüftet maren. Unter ©äfar



2Berh 5Cugc unb SBaffcn. 217

tourbe bann bie ^eroaffnung ber Segionörc mit ©c^mert

unb pilum cingcfü^rt. 2)te Segion, [eit 2llariu6 etma 5000 3Hann

[tarh unb ur[prüngli(^ ausfc^Iieglit^ aus römi[(^en Bürgern gebübet,

mürbe non 6 abmec^[elnben Xribunen, in ber :^ai[er5eit non einem

Segaten, unter bem bie Xribunen [tanben, befehligt unb verfiel in 10

Porten, 30 Sllanipeln unb 60 Ö^enturien. ^en SHanipeln ber brei

Xreffen non ©c^merbemaffneten mürben in Abteilungen non je 40 Alann

(5U etma 166 Atann in ber Alanipel) bie 2ei(^tbemaffneten al6 bie

jüngften ßeute ber ßegion beigegeben, ©ie beftanben aus ben mit

leichten SBurffpeeren ausgerüfteten Velites unb ben bie ©d^leuber

fü^renben Roarii. 5U Alarius unb bann mieber in ber :^ai[er=

5eit mar jeber Alanipel au(i) etmae Aeiterei beigegeben, bie in Ab^

teüungen non 30 Alann, Xl)urmen genannt, formiert mar. 3^^^ 3^tt

ber erften Bürgerkriege trat an bie ©teile ber Alanipularaufftellung

biejenige in :Ko^orten, inbem man je gmei Alanipel jebe$ Treffens 5U
einer :^o^orte 5u[ammen5og.

2)ie Bunbe^genoffen ber Börner maren in befonbere Segionen ner=

einigt, biefe aber auf nerfct)iebene ©tellungen ber ©cl)lac^torbnung

nerteUt. Alit Borliebe [teilte man [ie an ben JJ^ügeln auf, bie :^ern=

truppen aber bilbeten bie Alitte ber ©c^lacl)torbnung. 2)er :^ampf
mürbe buri^ bie leicl)ten üruppen, norne^mlid) non ben ©(^leuberern, er=

öffnet, bann marf bas erfte Xreffen [eine A5urf[peere, il)m folgten [päter

bie übrigen unb gingen bann gum Aa^kampfe mit bem ©cl)merte

über. 2)ie Aeiterei marf [i(^ inbef[en auf bie feinblit^e Aeiterei unb
[uc^te bem Orufenolk in flanke unb Aütken gu kommen.

3uer[t ungeorbnet in mirrem 6emaltl)aufen, [päter 5U einem :^eil

georbnet, gogen bie Germanen in bie ©d)lac{)t, mit i^rem lauten ^rieg0 =

rüf, mie mit i^rer nocl) nielfad) beibe^altenen bunten Bemalung, unb
ben mit lierköpfen unb anberer p^iantafüft^er Bergierung bebeckten
Reimen ben greinb 5U ft^recken [ud)enb. AI0 ©(^ui^me^r trugen [ie

ben buntbemalten ©d)ilb aus leid)tem 2inbenl)ol5 ober gled)tmerk,
nur gau5 au$na^m6mei[e ßeberkoller. „Biele aber [türmen nadit ober
unbe^iinbert im kur5en Alantei in bie ©d)lad)t", [agt non il)nen ber
römi[d)e ©e[(^i(^t[d)reiber Zadim. Alit bem ©c^leubern non ©teinen
unb A5urf[peeren mürbe ber Äampf eröffnet unb bann im ©ingel^
kämpfe mit bem ©(^mert bie ©ntfc^eibung l)erbeigefü^rt. Ao(^ be=
l)err[d)te ber ^rieg bas Seben biefer Alenfc^en, unb bie „Bölker[d)aft"
mar in erfter ßinie §eer. Bemaffnet traten bie freien Alänner ^ur
Ber[ammlung ber Bölker[d)aft, ber l)öcl)[ten politi[d)en ©inl)eit, 5u^
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fammcn, um über ßrieg unb JJrieben 511 be[c^lieBen, 25erträge mit ben

5Ia(^barn gu nercinbaren, i^ren gü^rer gu mä^len, mochte er als

^önig bauernb an ber 6pi^e fielen ober als öergog norüberge^enb

in Seiten f^roerer ©efa^r bie ^öd)fte ^Befe^lsgemalt ausüben, bie 3üng=
linge 5U Scannern 51X erklären unb 5U ©eric^t 5U fifeen über Feiglinge,

god^nerräter unb ©ottesneräc^ter.

2Bel(^ immen[er fiulturfortfc^ritt ift nt^t nai^5umei[en non ber

prinütinen Kriegführung ber alten ©ermanen bis gur mobernen, bie

bie ^Tlorbmaffen ins llngemeffene nerbeffert l)at, fo ba^ bie W,ad)U

haber fid) ifd^euen, bas unfagbare ©lenb, bas au(^ ein glüdili(^ ge^

tnonnener Krieg über ben Sieger bringt, h^^^^^uf5vxbefchtnören. ^ei ben

tneitgehenben ^e5iehungen aller 5lrt, bie l)cviU alle Kulturnölker mit=

einanber nerbinben, ift bie Unterhaltung frieblidien, freunbfchaftli(hen

25erkehrs 5tnifchen ben einzelnen Stationen bas ©rforbernis bes eigenen

315ohlergehens; benn gur ^eförberung ber eigenen S^tereffen ift bas

SBohlfein ber anberen burc^aus nötig. 5Iur ber alles belebenbe, Slrbeit,

2Biffenf(^aft, Kunft, Gilbung unb milbe Sitte förbernbe, 5^ei(^tum unb

©lück er5eugenbe griebe nermag bie 2I5ohlfahrt gu förbern.

2I5enn einmal bie ©rkenntnis allgemein getnorben fein tnirb, bafe

fich 25ölker unb Staaten gerabefo ^ueinanber nerhalten, mie bie ein^

5elnen baher ihr S5orteil ober ©lück ni(ht in gegem

feitiger Bekämpfung unb Bernii^tung, fonbern in gegenfeitiger görbe^

rung unb gemeinfamer Arbeit 5ur ©rringung ber bas ßeben exkid)-

ternben unb nerfdjönernben ©üter beruht, roirb and) bas eroige, finnlofe

Berlangen nach inbinibueller Blac^tftellung ober internationalem poli=

ii\d)m ©influfe aufhören unb ber Kleine unb ^d)wad)t roirb fi(^ in

ber Bereinigung aller nicht minber toohl unb glücklich fühlen als ber

©ro^e unb Starke. So roirb auch einmal für bas in SBaffen ftarrenbe

©uropa bie ^zxi kommen — unb roir hoffen, bafe bie Bermirklichung

beffen nahe benorfteht — roo es fich ungehinbert unb unbeforgt um
bie bis bahin burch bie finnlos übertriebenen Lüftungen genährte

Kriegsfurd)! ben BJerken bes 5^^iebens unb ber Bölkerroohlfahrt in

ähnlicher $Beife mirb können, roie bas grofee Beid) ber Jrei^

heit unb ber fernen SBeften, in roelchem bas Sternen^

banner rollt.
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3eber Hulturftufc ift eine bcfonbere

tDeife unb Xec^ntk eigen. 0d)on auf ber meberen

6tufe bes Sammlers, auf ber fi(^ alle ßebensfürforge

auf bas ^uf|ud)en ber 5Tal)rung befi^ränkt, ^at, rote mir

früher fasert, eine gemiffe Arbeitsteilung ftattgefunben,

inbem bie burc^ bie STIutterfc^aft in il)rer ^emegli(^keit

gel)inberte ^tau ber i^r leichter 5Ugänglic^en pflanglit^en,

ber bemeglid)ere Alann bagegen me^r ber tierifc^en ^eute

nac^ging. 2)abei Ratten beibe i^re befonbere ^emaff^

nung, fie ben (örabftock unb er :^eule unb A5urf|pcer,

fie benu^te nielfac^i bas non i^r unterhaltene ^zmx 5um
Aöften f(^mernerbauli(^er Samen unb 2Bur5elknoUen,

mährenb er bie leichtnerbauliche 5^^if^)nahrung roh

5ehrte unb höd)ftens gum :^onfernieren bes itberfd^uffes

an 5leif(h, bas er h^inibra(^te, bes 23raten

besfelben am Spieg, b. h- cm einem fchräg in bie Srbe

gefteikten Stock, benötigte. SBährenb bie als Sammlerin
nor5ugsmeife non pflan5li(^er :^oft lebenbe grau mit ber

3eit ba^u kam, mit ihrem Srabftock ben $Boben gu be-

arbeiten unb ihm e^are Samen unb Sßur^elknollen

5U bem 3coe(ke an5unertrauen, um fpäter an bem betreffen^

ben, nur ihr bekannten Drte ernten gu können, baneben

auch als Hüterin bes geuers, bie bamit gufammenhäm
genbe :^och= unb Xöpferkunft meiter ausbilbete, blieb ber

Alann nor5Ugsmeife 3öger, ber bie :^unft, bie non ihm
erfehnten ^cutetiere mit Sd)lingen, galten aller Art

unb maskierten gallgruben gu fangen, mit ber 3eit aufs hö(hfte
ausbilbete. 2ßer erfahren mill, mie raffiniert Sögernölker bur(^ fold)e

Alittel bie nerfchiebenften 2iere, beren ßebensmeife unb A3e(^fel fie ge^=

Stlb 19.

©rabftodi ber

58u[d)mauns=

frau mit be=

fd)merenber

©teinkugel

am oberen

C^nbe.
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nau kennen, 5U erbeuten tniffen, ber lefe beifpielstneife in ^Hofgkoroökt

„Stuf neuen Sßegen bmdt) ©umatra" ben Slbfc^nitt über bie 3agb ber

6akai0 unb Xapungs mit galten unb gallöruben. ^iluf ben Sßec^feln

ber Xiere merben bie[e galten mit 25orliebe am SBalbfaum aufgeftellt

unb fo mit blättern nerbeckt, bafe fie nid)t 5u [e^en finb unb infolge^

beffen and) ^Henfc^en ©efa^r bringen. Sinks unb red)t5 banon merben

^alifaben errichtet, bamit bie Xiere fie nic^t umgeben können. ^e=
rü^iren [ie eine quer über i^ren ^fab gefpannte (Bd)nnx, fo mirb i^nen

ein tnxd) einen ftarken ^ft gefpannter ©peer in ben ^opf ober fieib

gejagt, ober burc^ an ber Sockfpeife fällt ein Säfig über bas

betreffenbe Xier, ober es fängt fi(^ in einer ©(^linge an ben güfeen

ober um ben §als unb roirb burt^ einen gefpannten ©algen ermürgt,

ober es gerät in einen STefefack unb kann \id) aus beffen Wda]d)zn

nxd)i me^r freimad)en. 2Iicl)t minber raffinierte gangmet^oben als

^ier non ben 5Halaien berichtet Süeule in feinem fSnd)z „^egerleben

in Dftafrika" non ben Siegern, ^nd) bei i^nen tnirb bas ^ringip

ber ^rmbruft be5iel)ungstneife bes Rogens, bann bes 3Te^es unb

bes ©c^tnippgalgens nerroenbet, um bas Xier mit untrüglicl)er ©i(^er=

^eit 5U erbeuten.

3Ii(^t minber klug ausgebac^t finb bie gangnorrid)tungen biefer

^rimitinen für bie gifd)e, bie fie in 5^eufen unb 5Te^en ber ner^

fd)iebenften ^rt fangen. X)ur(^ oft fe^r ausgebel)nte, \d)xäQ in ben

ging ^ineinfü^renbe 3^i^ne tnerben bie flufeaufmärts ober sabroärts

gie^enben gifd)e in bie an ©erüften befeftigten 5^eufen l)ineingefü^rt

ober mit quer burd) ben ging gefpannten 3Te^en in biefe galten

^ineinge5tnungen; and) roerben fie mit me^r ober roeniger großen nier=

ediigen ©ebraut^sneken, bie^^mit ©teinen beft^tnert finb, gefangen,

ebenfo häufig mit Engeln erbeutet ober gefpeert. 23iele bes ©iftes

kunbige ©tämme nergiften and) bas SBaffer kleiner Xümpel ober SUei^er,

um bie barinlebenben gifd)e 5U betäuben unb fie auf biefe SCeife in

i^re ©eroalt 5U bringen, mie fie bie Xiere auf bem geftlanbe mit ner=

gifteten Pfeilen aus ^ogen unb $Blasrol)ren 5U erlangen beftrebt finb.

2Bie ber 5Hann bie gagb betrieb unb fpäter na(^ ©rlangung non

3Iuktieren fid) mit beren SBartung abgab, fo befd)äftigte er fid), im

©egenfa^ 5U ber ben §erb ^ütenben unb bie ^ntnenbung bes geuers

beim traten unb Xöpfern erlernenben grau, mit ber §erftellung ber

SBaffen unb 2I5erk5euge, in ber er immer größere ©efd)icklid)keit er=

langte. 3^^^ft nermenbete er ba^u, roie mir fa^en, ausfd)lieklid) §015

unb ©tein, fpäter auc^ Snod)en. S)araus ftellte er 2Heffer unb ©ägen,
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0(^aber unb ^o^rer aller 5lrt, roie auc^ bie nerfc^icbenftcn SCaffcn

^er. 2)ie natürliche 0 äge tnar ber mit kleinen befehle

kiefer, mie bie mit (^^agrin bebeckten §äute non §aien bie älteften

51a[pen unb ^tiUn roaren, bie fpöter bie unbeholfenen Schaber

unb ®lätter aus Stein aufeer Gebrauch festen. 2üie bas Schmert

unb bie nerfeinerte 3Hefferform konnten erft nach ber Srfinbung ber

SHetalltechnik Scheren, ^insetten unb roerben.

^ber alle biefe wirbelten nahmen nur toenig be6 ^Hannes in

fpruch, fo bafe er übergenug 3Hu&e 5um 2raulen5en h^tte, toae ent=

[(hieben feine liebfte ^efchäftigung mar; benn alle (Sebulb unb ^U5 =

bauer nerlangenbe 5lrbeit büröet er noch bem SCeibe als feiner

Sklaoin auf. Sie \)at nicht nur bie :^inber gro^5U5iehen unb 5U

ernähren, fonbern auch öütten 5U bauen, ben §ackbau gu betreiben,

bas geuer gu hüten, bie non ihr gefammelte

^langenkoft gu bereiten unb bie Töpferei, mie bas

(Serben ber bas Orlo^h^ß^t ber Xafchen unb

:^örbe, fpäter auch bas SBeben ber nerfchiebenen

Stoffe unb bas blähen non Kleibern gu beforgen.

Sßährenb ber SHann, menn er nicht gerabe mit

ber 3^^öb, bem ßegen non fallen unb JJifch'

reufen ober bem §üten bes 35iehs befchäftigt ift,

bem fü^en Nichtstun frönt, mit feinesgleichen

plaubert unb im Sllännerhaus SlUotria treibt, neue 3aubertünge unb
anbere (Seifterbefchmörung ausbenkt, ift bie grau bei allen 9Iaturnölkern

non früh bis fpät befchäfttgt unb hat reichlich (Gelegenheit, Selbftner^

leugnung gu lernen unb fich für anbere aufguopfern.

2Cie alle (Geräte gum §adibau ift alles fiü^engeröt ihre eigenfte

(Grfinbung. Slus bem Srabftoüi entmickelte fie bie (Grabfchaufel
unb bie §acke gur Auflockerung bes $8obens, um ihm bie Saat an^
gunertrauen; aus bem Aollftein gum Auffchlagen non Aüffen unb gum
3erguetfchen non allerlei mehlreichen Samen bilbete fie auf einer

größeren flachen Unterlage aus Stein ben Aeibftein. So entftanb bie

erfte primitine Alühle, aus ber fpäter folche gum 2)rehen mit Alenf^en=
kraft, bann lierkraft unb gulefet burch SBaffer, Söinb ober 3)ampf
entftanben. ^eim (Grfinben ber lefeteren hat natürlich ber Alann gang
mefentlich mitgemirkt unb non ber grau, in beren 2)omäne biefe Arbeit
urfprünglich fiel, nur Anregungen bekommen. Aoch klingt in nielen

beutfchen Sagen eine abergläubifche Scheu ber unheimlich klappernöen
unb pochenben Sßaffermühle nach, bie bie freien ©emäffer ber (Ge^^

^rimittüe 6tcml)acke

einer ^atagonierin mit

^olaftiel.
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blrse mit i^ren W^zn unb (Slfen 5U bumpfer mbeit ixoarxQ, unb in beren

5^äumen allerlei 0puk fein Sßefen treibt. 2)ie (Germanen übernahmen
biefe Sßaffermühle erft im 5HitteIaIter non ben ^lömern, mobei aus
bem lateinifchen molina 3HühIine unb baraus ^ulefet 2HühIe mürbe.

33is in bie gefchic^tlich^ höben fich ih^c fleißigen JJi^auen mit bem
einfachen 3Hahlfteine begnügt, beren knirfchenbes 5ieiben mie 5ur

jüngeren ^teingeit aud) gut SHetallgeit fch^ö beim 2Ilorgengrauen aus
ben fonft nodj füllen Gehöften als 3eid)en bes ermachenben Sehens

ihrer ^emohner erklang. 5)iefe Bearbeitung bes (öetreibes, bas in ber

ülteften 3^it nur am 5euer geröftet gegeffen mürbe, ein Verfahren,

bas fich am längften in ben :^ultnorfchriften ber Bölker erhielt, nerrät

uns bie lateinifche Bezeichnung triticum für fiorn, bas nämlich einfach

„bas zu Beibenbe" bezeichnet unb fpäter als Barne für ben Sßeizen

®ilt) 21. §anbmül)le aus ©anbftein 5um 3Ual)len bes korncs aus ncolitl)ifdjer

3ßit aus ber ^egenb oon 8t. Uuentin in Borbfrankreic^. (Ve natürl. ©rö^e.)

gebräuchlich mürbe. 6onft ift bie ©erfte entfchieben in ffiuropa älter

als ber Sßeizen, ber in ber golge erft megen feiner leichteren ©nü
hülfung ben Borzug nor ber ©erfte erhielt. Beim älteren Böften in

ber aifche nerbrannte einfach bie 3^i^toffhülle unb bas üorn konnte

fo genoffen merben. 3ur ©eminnung ber Körner aber genügte es,

ben SBeizen brefchen, mas bie SBeiber ebenfo zu beforgen hötten,

mie bas ©nthülfen non Beis unb §irfe in ©tampfmörfern aus §olz

überall ba, mo biefe :üörnerfrüchte gepflanzt mürben. 2)ort erklingt

heute noch an ©teile bes Beibgeräufches ber ßornmühlen ber noch

lautere Bhpthmus bes ©etreibeftampfers als ©runbakkorb in ber

Sebensfpmphonie ber ©ingeborenen, mie fich Sßrule ausbrückt. B5o

aber, mie in ben Xropen Bananen, Brotfrucht, 6ago, Bataten, Blaniok

unb anbere Bährfrüchte bie ©runblage ber ©rnährilng hüben, merben

biefe Saute in ben menfchlichen Bnfieblungen nermifet. 2)abei ift es

bemerkensmcrt, mie bie 2rrau in äugerft ingeniöfer B5cife fidj and)
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giftige 2Bur5eIknoIIen, toie biejenigen bc6 3Hamoti£i, nufebar 5U machen

üerftanb, inbem fie burd) ^ustDöffern ber 5erriebenen SBursel unb

narf)^erige0 S-lu^preffen unb Xrocknen be^ fo gemonnenen ba0

©ift entfernte. (£5 fei t)ier auf ben I. ^bf(^nitt be5 $Bud)e0 geu)iefen.

2)a5 uninerfale :^ü(^engerät nor ber fe^r fpöt erfunbenen :^unft

be$ äod)tm tnar ber etnfad)e §ol5ftab, ben bte ^xan als ©mbftodi

and) 5um ^usgraben ber eßbaren ^BurgelhnoIIen roie 5U allen §an*

tterungen überhaupt ftets bei fiel) führte. i^m tourbe bie 5U

röftenbe ^flan5enfpeife rote aud) bas 5U bonfernterenbe ^leifd), bas

ber 3Hann il)r ^eimbrad)te, in bie l)eiße ^fd)e getan ober aus i^r

^erausgenommen ober burd) fd)iefes (Sinftedien in ben ^oben ba

baran^ängenbe Sßilbbret ober

ber baxan aufgefpießte ^ifc^ ge=

fd)mort. 5lus einem folc^en

0tab entroidrelte fid) einerfeits

ber ^ratfpieß, anberfeits burd)

9Iebeneinanberlegen mehrerer

fold)er ber oft, fobalb man
über unoerbrennli(^es Sltaterial

toie 3Hetall 5U bereit gerftellung

nerfügte. 3^ 0^1115 ^oltjnefien

roar bas Hotten non 6peife

irgenb tneld)er 5ürt nor ber

kunft ber (Europäer unbekannt,

ba man nur ^öl5erne, aber keine

irbenen Söpfe befaß, (ölei^tnotil nermod)ten bie bortigen grauen
Weißes SBaffer ^er5uftellen, inbem fie glü^enbe Steine bareintnarfen;
aber fie nertnenbeten fold)es burt^aus nid)t aum fiod)en, fonbern nur
äum bequemeren Offnen ber 5fHufd)eln, bie fie l)ineinlegten. 5Iid)ts=

beftomeniger tnar nid)i bas 5^öften, fonbern bas S)ünften bie be=

liebtefte ^rt ber Subereitung fotnol)l non ^flangen^ als and) gleifd)::

fpeifen. Ss gefd)ie^t l)eute nod) meift in ber SBeife, baß man bie 5U
bünftenbe Speife auf ftark erl)ißte, mit Sßaffer befprißte Steine legt

unb mit ebenfolcßen unb barüber ßaub unb Srbe gubedit. So, \id)

felbft überlaffen, tnirb ber traten fo fc^mackßaft, baß feit Sook unb
gorfter niele Europäer auf biefe SBeife gubereitetes gleifd) meit über
fol(ßes, bas auf unfere SBeife gebraten tnurbe, ftellten. 5)as einfa^e
^Braten ober 5^öften am offenen geuer tnirb in gans ^olpnefien als
eine nur in ber Sile ober für Sklanen paffenbe 3ubereitungsart er=

“

Sitb 22 . einer §anbmüi)le Horn 311 5IteI)l

nerreibenbe f^raii. ^Itäggptifcbe (Statuette

aus kalUftetn aus bem 2600 n.

jel3 t im 5Uten 5Hufeum in 33erlin.
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klärt, ^igentlic^ gefotten toirb bort nur in ber 5tö^e ^ctfeer Duellen,

bie bei ber Häufigkeit be$ 25ulkani5mu0 in jenen £änbern burc^aus

nict)t0 Seltenem finb. 2)arein roerben oft lebenbe Siere, in neuerer

3eit befonbers ©(^roeine, getoorfen, um in kur5er gar gu fein.

5tuf 5leifen bünftet man kleinere üiere im Xragen, inbem man, bei-

fpielsmeife auf Haroaii, ein Hu^n ober fonft einen traten mit einigen

^eifeen ©teinen mit ^ananenblättern barum in ein $8ünbel binbet, um
bann bei ber nä(^ften 2iaft gekocht t)eroor5U5ie^en. 2Ilan igt im

freien unb trägt bie toarmen ©peifen fauber in $8ananenblätter ge^

roidielt auf, bebeckt and) ben 23oben nor bem gu e^renben ^t\ud) mit

frifc^en blättern ftatt bes bei uns gebräuchlichen Xifchtuch^.

aiuct) beim ©jfen roerben bei ben fe^r geremoniellen ^olpnefiern

beftimmte Förmlichkeiten beobachtet, innerhalb beren 5lahmen aber

bem (Suropäer bie unfchöne ©ier roenig angenehm aupllt, mit ber

felbft bie 33omehmften über ba$ nom Häuptling gerlegte gebünftete

©chroein h^tfciUen. ^n ben meiften Orten bürfen unb 5Hänner

nicht gufammen effen, noch jene bas effen, ’mas biefe bereitet h^^öen.

3uerft effen bie H^i^ten, bie ^Ilänner, benen bie F^^auen bas ©ffen gu=

tragen unb bie fie roährenb bes ©chmaufes bebienen unb mit ©etränk

nerfehen. ©rft menn biefe gefättigt finb, roas burch ein oftentatioes

5^ülpfen bekunbet roirb, bürfen fie fich mit ben in Blätter eingeroickelten

heften ber ^Hahlgeit entfernen, um fie in aller ^zmlxd)ktii gu oer^

gehren, ©olche ©itten laffen fich öis h^^h 5^ öen kulturoölkem htn=

auf nachroeifen, bag bie F^^au als Slrbeitstier erft nach ber ©tillung

bes Hangers bes Süannes effen barf unb mit bem gufrieben fein mufe,

mas biefer ihr übrig lieg, ©benfo ängftlich rote mit ber ^^öer

ben F^^ciuen gufammen gu effen, nermeibet es ber ^olpnefier, um nicht

fchlimmen 3^i^öer an fich 5^ erfahren, mit einem anbern aus bem

gleichen ©efäge gu effen. 2lus bemfelben ©runbe effen manche primi^

tine Völker überhaupt nicht in ©egenroart anberer, fonbern ftets nur

aUein. 3^ geroöhnlichen Seiten igt man in ^olpnefien gmeimal bes

Xages, normittags unb abenbs. 3fl ^^öer ber 25orfat an 3Tahrung grog,

fo bleibt man am ©ffen figen, mit Unterbrechungen burch 2^ang, ©piel

ufro., bis alles aufgegehrt ift. Oft toaren bie 25orräte fehr grog, fo

bag gange 2)örfer bei befonberen ^nläffen in ©rbgruben non 10 m
Umfang ^rotfrüchte bünfteten, bie bann in einem fortbauernben ©e=

läge nergehrt tnurben. S5ielerorts beroahrt man auch bie gemäftctcu

©chineine unb H^^öe gu feftlichen Seiten auf unb igt bann alles auf

einmal.
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Sripoatani[(f)e grauen bet ber 5Kat)l5ett
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2I5te bas ^oc^en in irbencm (3z\d)xxx, ift auc^ bas $8rotbachen

eine nerl)ältnismägig junge (Srfinbung. Dbfe^on bet Sieger fc^on lange

g)adibau treibt unb Vorräte non (betreibe in befonbern Speichern in

2form kleiner g>ütten anlegt, ift er bod) nod) nirgenbs über ben po=

lentaartigen ^rei feines gufu ober Hgali aus gjamsknollen 5U irgenb

roelc^em $8rot ^inausgelangt. 2)as ältefte ^rot — tnas fo niel als

„Gebratenes" ^ei^t — ift nichts anberes, als ein in gflubenform auf

t)eifeen Steinen 5ur :^onfernierung gebörrter 3He^lbrei, gang fo, tnie

man bas überf(^üffige örleifd) am treuer briet, in ber es auf=

betna^rungsfä^ig gu mailen. 3^bem man es einmal frifc^ a&, lernte

man feine Sc^mai^^aftigkeit kennen, unb afe es and) frifc^, nid)t nur

als :^onferne. So kam man allmä^lid) bagu, ben $8rei, ber bei allen

25ölkern, bie kod)en, bie erfte unb roic^tigfte 3Ta^rung aus bem Ge^

treibeme^l ober aus STü^rmurgeln ift, bur^ folc^es Oflabenbrot gu er=

fefeen. Solches primitines „ungefäuertes" $8rot ift bie 5Hagge ber

3uben, bie ^eute nod) an i^rem größten 2fefte, bem ^efac^fefte, ur=

fprünglic^ einem Grntefefte, bas man bann gum ^nbenken an ben

5ilusgug aus %ppten unb bie bamit nerbunbene Schonung bes S3olkes

nom 14.—21. 3Tifan feierte, an Stelle bes fpäter an beffen Stelle ge=

tretenen gefäuerten Brotes gegeffen roirb. STirgenbs ift man ja, toie

mir bereits mel^rfad; gu beobachten Gelegenheit heitten, fo konfernatin

als in folchen kultoorfd;riften, mo ber 9Ilenfd) als Dpfer ben Göttern

2)inge barbringt unb bann auch bie einft in ber S3orgeit ge=

bräuchliche Speifen maren. S)ahin gehörte in ^om bie bis in bie

klaffifche 3eit hinein als michtigfte Dpferfpeife betrad)tete geröftete Gerfte,

fpäter Spelt (far), ebenfo bas älphiton ber alten Griechen, bas noch

§omer eine fo grofee Holle fpielt, unb bas kali ber alten 3uben, mit

bem fie fich für gemöhnlich ernährten, mie ich ^er „ßulturgefchichte

ber Huhpflangen, Hb. I" ausführlich bargetan h^^^e. S)iefe geröftete

Gerfte löfte nach bem Hufkommen bes SBeigens als michtigfte Getreibe^

art ber burch Hnfeuchten mit SHaffer entftanbene Hlehlbrei ab, ber

bann ungebacken als puls im römifchen Hitual bie geröftete Gerfte

begiehungsmeife ben Spelt erfe^te, gu einer 3eit, ba bie Gried^en ihren

Göttern nur geröftete Gerfte opferten. 2)iefer Hlehlbrei l)ai bann, in

ber golge gekocht, in Guropa bie michtigfte Hahrung bes Hlenfchen
aus bem ^flangenreiche gebilbet, mie bei ben neolithifchen ^fahlbauern— neben ber geröfteten Gerfte — fo bei ben Griechen unb Hörnern
ber älteren 3eit. Hoch in ben germanifchen Hechtsaltertümern bes
früheren Hlittelalters fpielte ber HIehlbrei bie michtigfte Holle als

iRetnf)arbt, ßutlurgcfrf)icC)te bce SRenfcCjcn. 15
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STa^runösmtttel, bis bann ba$> ^rot aufkam. ßefetercs kam tm Orient

fc^on 5U CSnbc be$ 3. 3ö^)i^taufenb0 t). (L\)x, auf, ^uerft ungeföuert, bann
auc^, unb ^mar in %^pten guerft, gefäuert. 2)en Sauerteig gemann
man sunäc^ft burd) 3ufafe non SBeinmoft, fpätcr bei ben 5^ömern

bur(^ 3ufa^ non ertnei(^ten (Erbfen unb Äid^ererbfen.

2)urd) SSergärenlaffen non meift gekautem S3rot ober non ange=

keimten unb bann geröfteten ©etreibekörnern bur(^ bie allgegenroärs

tigen roilben §efen getnann bann bie JJrau and) bas öltefte $8ier, bas

kaum über gtnei $ro5ent Sllko^ol enthielt unb gleit^ nai^ bem trauen,

bas in jeber Haushaltung Qz\d)ab, getrunken tnerben mugte, follte es

nicht fauer inerben. 2)0(h mar bas $8ier nicht bas öltefte geiftige ©e=

tränk, bas fich ber Sllenfch 5U bereiten mufete. 2)ies mar ber 3Het,

ber leicht non felbft baburch entftanb, bafe eine Söfung non Honig in

SBaffer, bie man fchon bes^alb nomahm, um bem Honig feine in kon^

zentrierter 2rotm unangenehm ftarke 6üge zu nehmen, in irgenb einem

©eföfe unbeachtet ftehen blieb unb burch bareingefallene Hofepilze in

©örung geriet, mobei ein Xeil bes Xraubenzucüers in Alkohol unb

Sohlenföure zerfiel, ^uger bem Honig bienten auch anbere in ber

3Iatur norkommenbe fü^e 6öfte, mie berjenige aus ben abgefchnittenen

gruchttrieben non ^almen, ber bei ber beginnenben ^lütenbilbung ge=

köpften Agave americana, bes ^i^ühjahrstriebes bes 3ncüerahorns

unb anberer glanzen, zur ©eminnung non beraufchenben ©etrön=

ken, nach bereu ©enufe ber OT!enfch eine förmliche fieibenfehaft ent^

mickelt, um in ben non ihm als empfunbenen 5^aufchznftanb

ZU geraten. Unb menn ihm keine geiftigen ©etrönke zur 25erfügung

ftehen, fo nergiftet er fich niit einer Abkochung non 2f^tegenfchmäm=

men, mie bie Samtfchabalen, ober mit einer burch ^nuen gemonnenen

Söfung ber Sßurzel bes ßamapfeffers, mie in $!olpnefien, ober :^auen

non ^Blättern bes ^etelpfeffers mit etmas 5lrekanu& unb :^alk

mie bie SHalaien, ober burch ^ffon ber Hnfchifch genannten herzigen

Stusfeheibung non Hnnfblütenftönben, mie bie 3nber unb Werfer, ober

burch 55erfpeifen non Opium, mie bie Orientalen unb nach ^hnen bie

©hmefen, ober burch ^auen ber 6proffe bes erregenben Äatftrauches,

mie bie 5Xbeffinier ufm. S5or allen biefen ©enufemitteln hüben bie

meht anregenben als löhmenben, mie :^affee, Xee unb :^akao, auch bei

uns Hulturmenfchen ©ingang gefunben, mie auch ber überaus giftige

Xabak. 3nt erften ^anbe ber :kulturgefchichte ber ^uhpflanzen mur?

ben alle biefe ©enu^mittel bes TOenfchen unb beren ©cfchichte ein?

gehenb befprochen, fo bafe mir h^er kurz barüber meggehen können.



2Btrtfd)afterpeli'e unb Xec^nih. 227

(£5 [ei ^ier nur cnoä^nt, balß [pe5iell ber Xabak eine nerblüffenb

rafc^e (Eroberung be^ (Srbenrunbe^ noll5og unb non feiner Urheimat

SHittelamerilra [c^on nor bem SJorbrin^en ber SBei^en oftroärt^ über

5lfriha unb 6übafien non Stamm 5U Stamm bis über bie 3^fetn bes

Stillen D5eans tnanberte.

Sßenn and) bas 5^auc^en non Zahak erft feit ber Sntbeckung

Amerikas in ber 5tlten 2I5elt üblich tnurbe, ift boc^ bas ^aud;en non

getrockneten firäutern gu mebi5inif(^en unb 3ciuber5tnedien fi^on lange

nor^er gebräuchlich getnefen. So h^^ italifchen unb

gallorömifchen (Gräbern ^feifenköpfe unb gange pfeifen aus Xon,

^ronge unb (Sifen gefunben, bie fi(^ non ben h^^te gebräuchlichen in

ber gorm nicht tnefentlich unterfcheiben. Sind) in norgefchichtlichen

(öräbern ber Schtneig, §ollanbs, Schottlanbs unb fanben fith

folche mehrfach, unb nad) ben antiker Schriftfteller mürben

non ben Barbaren auger Huflattich unb ber 3Unbe einer roten Sßeibe

allerlei aromatifche :^räuter gu Heilgmecken geraucht. 5luch ber Xabak
biente in feiner mittelamerikanifchen Heimat urfprünglich gu Heilgmecken,

unter melcher flagge er auch nach Europa gebracht mürbe. S)ie ^e=

geichnung Sabak ftammt non ber aromakifchen ^egeichnung bafür

tabaco, bie bie Xaino auf ben ©rofeen Antillen biefem 5^auchkraute

gaben, mährenb bas SBort bem 3Ilajamorte zicar bafür

herrührt. 2)er üabak mirb bort noch nielfach ^ Süaisblattgigaretten ge=

rau^t ober nermittelft ^Röhrenknochen gefchnupft, am hüufigften aber

in pfeifen geraucht, bereu formen Segion ift. Spegiell STorbamerika

ift ein ^feifenlanb burch unb burch- Schon bie norgefchichtlichen

SHounbbuilbers befaßen fie in ben mannigfaltigften formen, non benen
5Ilac ®uire nicht meniger als 15 klaffen aufftellte, non ber einfachen

lonröhre bis gu ben phantaftifchften Schni^merken. ^uch bie heutigen

3nbianer lieben phantaftifche pfeifen h^^^suftellen.

SHerkmürbigermeife hat ber fonft nicht fehr erfinberifd;e Sieger bie

meiften ^feifenformen h^rnorgebracht, unb gmar nicht nur Xrodiem
pfeifen mie bie ^nbianer, fonbern auch SBafferpfetfen, aus benen
aufeer Sabak auch §anf geraucht mirb, bies gumeilen in bemfelben
^egirk. 2)ie über ben gangen Süben ^Ifrikas nerbreiteten 2Baffer=:

pfeifen führen als 2Z5afferbehälter ftets ein Suh- ober ^ntilopenhorn,
in melches bas 2)ampfrohr feitlich bis gum Srunbe htnabführt. $8ei

ben Sßafferpfeifen ber übrigen %ikaner bienen als Sßafferbeh älter

Jlafchenkürbiffe, bie murftförmige hohle 2rtucht bes Slffenbrotbaums
unb 3plinber aus Rambus ober Holg. 2)er fiopf ift meift fehr einfach.

15 *
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§at ber 0ua^eli, ^etfc^uane ober fiaffer gerabe keine Sßafferpfeife, fo

mat^t er fic^ eine finnreit^e ^inrit^tung mit in bie Grbe gebohrten

groei fianölen, einem fenkrec^ten unb einem [ic^ bamit nereinigenben

[(fragen. 2)iefe füllt er bis 5U einer gemiffen §ö^e mit SBaffer, im

JJalle i^m folc^e^ 5ur SJerfügung fte^t, fteckt in ben trichterförmigen

Dberteil ber fenkrei^ten 3^öhre feinen üabak, günbet ihn an, liegt auf

bem fauche unb gieht ben [ich entmickelnben 5iauch ein, um ihn mit

höc^fter ^efriebigung non fi(^ gu blafen. $8ei ben teilroeife mit fehr

merkroürbigen Schnifeereien nerfehenen Xrockenpfeifen bes mittleren

5tfrika befteht bas ^ohr meift aus §olg, ausnahmsroeife auch

^ifen unb kann eine Sänge bis gu 2,5 m erreit^en, roie bei ben SHon^

buttu, möhrenb bie SBaganba, SBanjoro unb SBaffoga fich mit sichren

bis gu 1,5 m Sänge begnügen. 2)ie JJotmen ber Söpfe beroahren trofe

ihrer S5erf(^iebenheit non Stück gu Stück einen ausgefprochenen Stammes^

(^arakter, fo bafe ein Senner banach ih^^^ Herkunft beftimmen kann.

5tfien h^^t niel tneniger unb Dgeanien nur eine geringe 3öhl ^on ^fei=

fenformen entmickelt, tneil bort §anf unb Dpium, \)kx bie Saroa, bei

ben 3Ilalaien bas $8etelkauen bem Xabakgenug fcharfe ßonkurreng

machte. 25on ben ^uftraliern roiffen mir feit (£^ooks Sitten, bafe fie

narkotifche ^flangenftoffe kauen, rauchen unb fchnupfen, hoch benu^en

fie bagu keine befonberen (Geräte. Sille bie genannten ^feifenformen

fertigt fich natürlich ber Sllann, ber fie in erfter Sinie benufet; nur

menn auch 5^nu am Senug bes Stauchens teilnimmt, mirb ihr

biefe Slrbeit überbunben.

5)afür hnt fie eine Sllenge anberer Slrbeit für jenen unb für fich 5n

uerrichten. So uor allem bie Bearbeitung ber 3rrlle gum Ilmhängen

um ben Sörper als S[ßärmefchuhr 5um Verfertigen ber mancherlei Of^Hg^ö^n^

ftänbe bes täglichen ©ebrau^s, mie fjelltafchen, SBafferfchläuche, Sanbalen

ufm., bann ber 3^^ln)änbe unb bes Bootübergugs, fomeit fjeüboote, mie

bei ben (Eskimos als Sajak ober Sinmännerboot unb Xlmiak ober SCeiber^

boot gur Slufnahme einer gangen Slngahl SHenfchen gebräuchlich finb.

2)abei mirb bas non ber ^xau in fehr nerfchiebener SKeife bearbeitet.

3unä(hft mirb mit einem Steinmeffer ober einer fcharfen SHufchel bas

Hnterhautgellgemebe abgefchabt, fo meit es nicht mie bei ben Eskimos

mit ben 3ähnen abgenagt unb nerfpeift mirb; bann mirb bie

feite bes gelles, um es gefchmeibig gu machen, gekaut unb gmifchen

ben öänben nerrieben unb fchlieglich 5^tt irgenb melcher Slrt, auch

(öehirn ober faurer Sllilch eingerieben. S33o bie Bearbeitung ber gelle

nicht mit ben 3ähnen unb bem SHunbe gefchiehh mie bei ben primi^
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tlDcn 3äöert)ölkern, toirb es, folanöe C0 nod), frifc^ aböC50öen,

ift, am $8oben mit kleinen pflöcken ausge[pannt, bamit es ni(S)t 5U^

[ammenfd)rumpft, unb bann erft gcmalkt unb mit eingerieben.

2)ie (gntfernunö ber §aarc gum ßeberberettung erfolgt ^ier

unb ba, fo bet ben kalifornifc^en ^nbianern, noc^ burc^ mec^anifc^eö

Slu65upfen; anber^mo, rote bei ben in ber Or^libeorbeitung fe^r gef(^ick^

ten (Sskimoö, wtid)t man bie §äute in faulenben Urin ein, ber 5U biefem

3toeck in ben §ütten forgfam in einem befonberen ^eplter gefammelt

roirb, bis bie §aare ausgegangen finb, ober man legt fie in eine fiöfung

non faulenbem §unbekot, roie es no(^ unfere (Berber machen. Wiad)l)ci

tnerben fie gum ©erben in eine ^bkot^ung non gerbftoffreit^en 5linben

gelegt unb 5um ©ef(^meibigma(^en getnalkt unb enentueU jur 6teige=

rung ber 2)ic^te 6teinen geklopft.

3nbem aus ^^üftütiien eigentliche ^Kleiber ^ergefteüt unb forgföltig

nemä^t roerben, übt fich bie Sr^au im 0(hneibern unb ^ä^en. 2)iefe

Strbeit ge^t erft fpöter, roie and) ba^ ©eroerbe be$ ©erbere unb ®attler0,

auf ben 5Hann über; unb 5tnar erkaufen fich bie 5U Z^g,b unb Srieg

nid)t me^r tauglichen älteren ßeute burch biefe unb anbere, fonft bem
Arbeitsgebiet ber Ofrau juge^örenbe Tätigkeit, fotnie 5. in Aorbafrika

auch burch bas Ofl^c^ten non Körben, i^re fernere 5)afeinsberechtigung.
©rft 5uleht geben fich auch jüngere Alänner mit folcher Arbeit ab unb
hüben es gu einem richtigen ©eroerbe aus. «

Zn tierarmen ©ebieten \)at ber Alenfch bas grell ber liere burch

bie non ber Aatur gelieferte Ainbe non ^Bäumen ober burch künftliche

©eflechte gu erfe^en geroufet. 60 ift ^)^ut^ noch ^ D5eanien, fpe5iell

^olpnefien unb ben 55ibfchiinfeln, unb in 3entralafrika, befonbers in

Xlganba unb bei ben Alonbuttus, bie :^erftetlung non Ainbenft offen
5ur Schmuckbekleibung bes Alenfchen üblich, tnä^renb fie frül)er bis

5um Aufkommen ^)altbarerer©emebe auch in nielenanbern teilen Afrikas
unb ©übafiens gebräuchlich mar. A3ie folche Ainbenftoffe hergeftellt

merben, 5eigt uns bie §erftellung ber polpnefifchen Zapa, bes bekannten
©toffes aus bem Aaft bes ^apiermaulbeerbaums, feltener aus bem
bes Brotfruchtbaums unb einiger gricusarten. 3u i^irer gerftellung

mirb bie Ainbe mit einer fcharfranbigen Alufchel eingefchnitten, ber kleine

Baum gefällt unb me^irere folcher ©tämmchen in einem §aufen mä^renb
einiger Xage an bie 6onne gelegt, morauf Ainbe unb Baft non ben
^albtrockenen 6tämmchen leicht ab5ulöfen finb. Aachbem bann bie

Ainbe in A5affer gelegt morben, tnirb ber nerkorkte ber Ainbe
abgefchabt, ber übrigbleibenbe Baft gereinigt, burch abermaliges Segen
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in SBaffcr noc^ mef)r ermelc^t unb bann mit gerieften ©c^Iägeln aus

pattem §015 auf einem §ol5blo(ii breitgefc^Iagen. 2)iefes Xapahlopfen,

bas im ffl5ed)feltakte erfolgt, belebt ein S)orf auf ben Xonga= ober

2fibf(^iinfeln toie bas ©eräufd) ber S)refct)flegel ein beutfd)es im SBinter.

Wiad) einer falben ©tunbe ift bas ©tück genügenb geklopft unb ^at

feine urfprünglit^e ©treifenform in eine na^e5u quabratifi^e nerroanbelb

es ift 5U ,,5etagb' geroorben. 9Iad)bem eine größere folcber

©tüike angefertigt ift, toerben fie bur(^ bloßes :^lopfen ober häufiger

buri^ ^eftrei(^en mit einer klebenben unb 5uglei(^ färbenben JJ^üffigs

keit miteinanber nerbunben, gemö^nlid) in breifad)er Sage übereinanber?

geklebt unb ber gelblid^meifee ©toff mit gerablinigen OTuftern in ©(^roarj

unb 9lotbraun nergiert. ©0 können 5linbenftoffftü(ke non gmei ©llen

^Breite unb 40—50 ©llen Sänge entfielen.

Slus foli^em ^aumbaft ^ergeftellte Kleibung ift aber and) in

©egenben, beren ^etoot)ner \id) fonft in ^el5e unb 2ierfelle l)üllten, ge=

tragen tnorben. ©0 trugen einft auc^ bie alten ©ermanen bas lindwät,

b.^. Sinbenbaftgetnanb, beffen STame in unferer ^e5eic^nung „Seinmanb''

meiterlebt. SCenn altnorbifcf) lind ber©ürtel ^eigt, fo ^at er feinen ^Tarnen

eben ba^er, bag er in ber ölteften aus Sinbenbaft ^ergeftellt mürbe.

S)ie ©eminnung folc^en $8aftes, mie aller ^iinbenftoffe überl)aupt, ^at

für ben SHenf(^en, bie Xierfelle 5U bearbeiten nerftanben, fe^r na^ege=

legen. ©0 übertrugen fie einfai^ bas SSerfa^ren ber ^^i^be^anblung

auf bieXe(^nik bes ©eminnens foli^en 23aftftoffs, inbem fie bie^linbenom

^aume loslöften, fie mit ober o^ne norl)ergel)enbes ©inmeic^en in SBaffer

äugen unb innen auf met^anif^em SBege non allem überflüffigen befreiten,

unb 5ulegt ben ©toff norfii^tig klopften unb malkten, bis er ben ge=

münfd)ten ©nb5uftanb erreicht ^atte.

3n ben ©teppengegenben, mo gmar gu ^aben maren, \id)

aber burc^ x\)x ©d)rumpfen unb gartmerben in ber 3Täffe ni(^t red)t

als eigneten, auct) keine 5linbenftoffe gemonnen merben

konnten, bie übrigens niel gu menig miberftanbsfö^ig gegen bie Unbill

ber SBitterung finb, ift bann bie 2rrau bes 5Iomaben and) 5ur §erftellung

non gilgbecken gekommen. 2)iefe gemann fie aus ben guerft nur mit ber

§anb ausgerauften unb erft fpöt md) ber ©eminnung non snetallmerk^

geugen mit §ilfe ber ©c^ere abgefcl)nittenen SBoll^aaren ber gerben^

tiere, befonbers ber fi^ gehöriges Sßalken ineinanber

nerfilgte, fo bag fie einen 5ufammen^ängenben ©toff bilbeten. 2)araus

konnten bann äugerft bauerl)afte, ben Hegen nid)t burcl)laffenbe 2)ecken

5um §erftellen non gefc^loffenen 3^^ten über einem einfad^en öoljgeftell.
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mie ou(^ §ütc unb bcrglei(i)cn allem 2Better ausjufefeenbe ©ebrau(^s=

artiKcl ^crgeftellt toctbcn.

Sem fic^ frü^ geltenb moc^enben 58ebürfnis nact) fc^ü^enben Oflö(^en,

fei es für bie eigene §aut, fei es für Sac^ unb iffianb ber 2ßof)nung

ift ber 2Henf(^ nod) »or ©etoinnung non iRinbenftoffen ober gor 2fü5=

be&en, burcb bie gerftellung non ollerlei ©efled)ten gered)t getnor=

ben. Sas ffrlec^ten ift eine uralte gunftfertigüeit, ouf bie man Ieict)t

burc^ bos Sur(^einanberf(|Iingen non irgenb tnel(|en ipflonsenfafern,

ettna ber fiebern eines ipalmtnebels ober non 5öt)en Streifen non

iöaumbaft ober S8infenl)olmen, sur |)erftellung non SHatten ols S(f)u^=

be&en ober Äörben jur 2lufnot)me non irgenb tneldjer ©peife kommen

mufete. §aben bo(^ bie SBebernögel bem aWenfi^en bie 6a(|e in t)öct)ft

jierlictien STeftbouten norgemod)t, fo bag er es einfat^ no(^5uma(^en

brauchte, tnenn er nic^t genug ifj^ontafie befofe, non fict) ous auf eine

foI(|e ©rfinbung ju kommen, ©i^on bie in begug auf it)re ollgemeine

Sultur fo niebrigfte^enben 3luftroIier tniffen fe^r f(^öne SItatten unb

Sörbe 5U fle(^ten, in benen fie i^re armfelige §abe auf i^ren 2Canbe=

rungen mit fic^ trogen. SBefonbers geft^iikte fjlee^ter finb in Dseanien

bie IBetno^ner ber ©alomonsinfeln, in 2tfien bie 3“pöiier, in 2ifriko

einige SSölker bes ©uban unb nor ollem bie 2Bogonbo unb beren

9Ia^barn, bie felbft mafferbic^te Sörbe 5U er5eugen miffen. 5oft ebenfo

gefc^i(kt finb manct)e norbamerikonifi|e 3nöioner, bie glei^ertneife

fogar tnafferbic^te fiörbe unb Sofctjen erjeugten.

2lus bem f^lei^ten entroickelte fi(^ non felbft bas 2Beben, bos im
©runbe au(| nur ein 5lecf)ten ift; benn bei beiben gonbfertigkeiten

roerben nebeneinonbergelegte, ftroff angefpannte Sängsfüben bur(^

bamit nerflo(^tene üuerföben 5U einem ©onjen nerbunben. Seim Jlec^ten

gef(^iel)t bies, inbem ber Querfaben mit ber §onb ober ber fjlecl)tnabel

aus §ol5 obtne(^felnb über unb unter ben Settenföben l)inbur^gefül)rt

roirb. demgegenüber ift beim 2Beben ber ganse 2rortf(^ritt ber, bag
bie ßette non norn^erein in jtnei ©ruppen, in gerobe unb ungerabe
STummern geteilt ift unb es bann möglich gemacht mirb, olle ungeroben
Summern mit einemmol noct) oben, bie ungeroben aber nac^ unten
äu bringen, fo bofe ein 3inif(f)enroum, bos „go(^'', entftel)t. Surc^
biefes Jod) gleitet bann bie nerbefferte 5led)tnobel ober ber „SBeberftab"
mit bem auf i^m getnunbenen Joben Ijin unb ^er. Siefes iprinsip

ber (Jacbbilbung ift bei ollen SJebeelnric^tungen, mögen fie nod) fo

einfad) fein, norl)anben; nerfdiieben ift nur ber Slectjanismus i^rer

Herbeiführung. 3m einfod)ften galle, tote bei ben Segern bes Songo=
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be&ens unb bei ben SBetoo^nern ^nbonefiens unb Sllibroneftens, befeftigt

man bie beiben Settenfäbengruppen je on einet Ouerleifte, bie man 5ur

2fa(^bilbung mit bet §anb empor£)ebt ober, mie im Sßeftjuban, in Dber=
guinea, im SHittelmeergebiet, in Sutopa unb gans 2üejt= unb ©übajien,

befolgt man biefes §eben unb 0enben bet fiettenteile burcf) eine 3^3=

oorrictjtung, bie meift non ben eigenen ffrüfeen, in fi^ina unb 3apan
non bet §anb einee ©e^ilfen bebient roirb. 2)a0 ©nbgiieb bet gangen
©ntmi&Iung bes äBebftu^Is ift bie kompligierte SKafcfjinerie unferes

Silb 23. ^Utmejihanifc^e 5)arftellung einer

mit bem SBeberftab unb bem ©trecber mebem
ben grau.

3acquaxbtt)ebftu^Ie0, ber von 5Haf(^menkraft getrieben läuft.

2)U5 Sieben fe^t gegenüber bem 5^^ö)tcn bie ^erftellung von langen,

5ufammen^ängenben 2räben norau5 ,
bie burc^ 2)ret)en gemonnen merben.

Siefen ^äbenbre^en mirb 5unöc^ft in ber SBeife beforgt, bafe man
^flansenfafern, Saumroolle

ober §aare irgenb roelc^er ^rt

groift^en ben flachen gänben
ober mit nur einer ganb auf

bem 5unöc^ftliegenben0c^enkel

5U 55 ö ben bre^t. 2Ber ben

SJerfuc^ mac^t, in biefer SBeife

au0 5^la(b6 5tt)ei groben gu

breiten unb biefelben burd;

bie entgegengefe^te ^eroegung

5ufammen5urol(en, mirb fid)

leicht über5eugen, eine mie

gro^e llbung basu gehört, um e^ fo gefc^ii^t mie bie ^uftralier

fertiggubringen, au$ abgefd^nittenem 55^^auen^aar 5lngelf(^nüre ober mie

bie 3Teufeelänber au6 ben fe^r 5ü^en ^a\cxn bes ein^eimif(^en, milb^

mac^fenben 55Icic^fe0 (Phormium tenax) ein längerem 6eil 51X bre^en.

3n ber Sultur meiter fortgefc^rittene SJöIher benu^en 5ur Anfertigung

non 55öben eine mec^anifi^e 23orri(^tung, bie6pinbel, bie fie in bre^enbe

^emegung bringen, um ben baran befeftigten 5?riif^5^ftoff felbfttätig 5um

55aben aus5U5ie^en unb 5U bre^en. Hnb bod) ift bie (Srfinbung einer

folc^en 0pinbel fo überaus na^eliegenb, ba^ fcb^^^ Auftralier barauf

gekommen mären, menn fie bie aus einem längeren unb kür5eren, in

Äreu5form befeftigten 0täbd)en befte^enbe Sßickel, um voeld)e fie i^rc

aus §aar ^ergeftellten Angelfc^nüre aufmickeln, um fie, folange fie

auger ©ebrauc^ finb, aufgubema^ren, gum 2)ret)en ber 55öben benu^t

hätten. 0ie hätten halb bie (Srfa^rung gemacht, ba^, menn fie bie

§aare in einen 0pa(t bes §ol5es befeftigt unb bas ©an^e bann in



Safel 23

©arten in ^ud)ara beim ©pulen ber ^aummoUe.

S^er^upfen unb S3er[pinnen ber ^aummolle burd) ©arten in Buchara.
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8arte in [einer SBerhftatt in (£l)itoa.

6arti[c^er ßorbflediter in [einem SBarenlaijer in (^biuui
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^olsgeräte ^erfteltenbe ©arten in ^uc^ara.

(£in ^aumrooUe [pinnenber 23alineger mit [einen beiben grauen nor ber §ütte
auf einem kleinen §ol5fd)emel fi^enb.
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bre^enbe $8etüegung gebracht Jütten, \o eine ^Ingelfc^nur tneit

fc^neller imb mü^elofer al5 mit ber §anb felbft brei)en ließe. 2)ie

5iuftralier l)aben aber biefe na^eließenbe ^Beobachtung nicht gum

finben beö 6pinnen0 benußt, ba0 auch für fie, bie \x6) Xierfelle pm
SBärmefchuß umhingen unb keine nerfpinnbare JJafern befaßen, keinen

3roe(k gehabt hütte.

^U0 foI(^en 5um ^ufmickeln non 0chnur benußten kreu5förmigen

SBickeln ift bie öltefte nachtneisbare 6pinbel h^rnorgegangen, bie mir

fchon 5U (£nbe be0 4 . 3ahrtaufenb0 n. in %ppten im Gebrauch fehen.

Später hcit man ben Duerftab ber Spinbel bnxd) einen fd)eibenförmtgen

Spinmnirtel aus 0tein ober gebranntem Xon erfeßt, ber ben 2)rehungen

ber Spinbel einen bebeutenb größeren

Schtnung gab. ^o(ß h^^l^

in entlegenen (öegenben (Europas mit

folchen altertümlichen Spinbein fpinnen

fehen. 2)och tnurbe bei uns an ben

meiften Drten biefe Spinbel burch ba$

im Sllittelalter aufgekommene Spinn^

rab nerbröngt, bei tnelcßem 5um 2)rehen

ber Spinbel ein mit bem einen 5uß in

$8eroegung gefeßtes ^^abmerk benußt

roirb. 2)iefe5 Spinnrab rourbe bann

fcßließlich non ben burch !Sampf ober

Elektrizität in ^etnegung gefeßten

Spinnmafchinen nerbrängt, bei benen

gegen hnnbert Spinbein ficß gleichzeitig breßen unb non einem einzigen

Arbeiter ober noch hüufiger einer Slrbeiterin bebient tnerben.

^uö ben gefponnenen gäben rourbe bann bie Sette bes 2Bebftuhl$

flächenartig ausgefpannt unb burch bas norgenannte gach ber Süeber^

ftab mit bem Einfcßlag genannten Cluerfaben ßinburchgezogen. Solches

§inburchzteh^n bes Cluerfabens non ber §anb finbet noch üei ber

orientalifchen Xeppichroeberei ftatt. Eine folche Arbeit roar aber für

bie grau zur §erftellung geroöhnlicher Eetnebe zu müßfam unb tnenig

förbetnb. So kam fie halb bazu, tnie mir fol^es auf altägpptifcßen

SBanbmalereien bargeftellt finben, bie gäben burch einen Duerftab ab?

mecßfelnb zu ßeben, um bamit zu ermöglichen, ben Einfcßlagfaben ner=

mittelft eines beiberfeitig zugefpißten „Schiffchens" auf einen SBurf

burcß bie Sette zu fcßleubern. Eanz äßnlich maren nocß bie Sßebftüßle

ber alten Eriecßen unb 5iömer. ^ucß mäßrenb bes 5Hittelalters mürben

a

24. a ^luftralifc^er gaben*

tülcJiel 5um ^luftDinben non gäben,

b %gpterin bes alten 2Teic^0 mit

ber ©pinbel [pinnenb.
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nur geringe 25erbefferungen an tarnen eingefü^rt. Vorläufer bes mec^a^

nif(^en Sßebflu^Is tnaren bie $8anbmü^|len im 16. ^a^r^unbert, auf

benen me^r al$ 20 Sänber gleirf)5eitig gemebt merben konnten. 2)en

erften brauchbaren med)anifchen 2Bebftuhb bei tnelchem bas fliegenbe

0ct)iffct)en nicht mehr mit ber §anb gemorfen, fonbern burch ein paar

gebet ober künftlit^e 5trme l)in unb l)cx gefchleubert mirb, konftruierte

ber (Snglänber Gartmright 1787. 3m 3ahre 1808 erfanb bann ber

3ran50 fc 3ticquarb feine ^HuftertDebmafchine, bie in ber 3oIge mit

bem mechanifchen Sßebftuhl nerbunben unb 5U unferer mobernen 26eb=

mafchine ausgebaut rourbe, bie nermittelft ihrer burt^Iöcherten :^arten,

burch tnel(^e bie 3öben geführt toerben, es ermögli(^t, ni(^t nur be=

liebige 5Tiufter, fonbern felbft feine ßanbfchaften unb Porträts 5u roeben.

^Ue primitinen 25ötker, bie fich nicht bie billigen, bafür aber auch

toenig bauerhaften europöifchen (öeroebe kaufen können, meben ihre

©toffe auf ihren altmobifchen Sßebftühlen in meift fchmalen Streifen,

bie fie bann 5U größeren 3^ächen 5ufammennähen unb auf mancherlei

SBeife färben ober mit SHuftern bebru(ken. 25or altem roerben bie

Xeppi(^e, bie bem Drientaten ein burch niete (Generationen nererbtes

geitigtum bes gaufes finb, bie ihm bie gerrtichkeiten ber Statur gu

einem bunten Strauß 5ufammenfaffen unb in bie 3^^te unb gäufer

einen eroigen 3^^ühting zaubern fotten, h^^te noch ats Arbeit ber ge=

butbigen, ausbauernben Ji^ciu auf einem höchft einfachen Sßebftuht er=

5^ugt. 3^ äugerft konfernatinen Drient mec^fett bie Xechnik fo tnenig

ats bie betiebteften 3(^^^^^n5ufammenftettungen unb 5[Ilufter roechfetn. Stuf

einem Nahmen non 5tnei tnagerechten Stämmen, bie an ^tnei fenkrec^ten

befeftigt finb, tiegt bie ßette gefc^tungen. Itm bie bichtgereihten :^etten=

fäben tnerben bie 3^^^^nbüfchet auf mehrere trabitionette ^rten ein^

geknüpft. Sobatb nun eine 51eihe htnburch 3öben geknüpft finb, roirb

ats ^efeftigung burc^ bie gan^e Hette ein Schtugfaben getegt. S)iefer

pre^t finüpfreihe an :Knüpfreihe unb bitbet mit ben :^ettenfäben bas

©eftec^t, aus bem bie eingeknüpften in tneichem $otfter

herausfehauen. 2In größeren Stücken arbeiten ftets mehrere 3^^öuen;

fie fi^en nebeneinanber unb fügen meift aus bem (Gefüht unb ber (Gr=

innerung heraus, fettener nach einer ^cid)mnQ, ^üfehet an 23üfchel.

3um beginn hocken fie am (Grbboben, fpäter fi^en fie auf ^Brettern,

bie über ßeitern getegt finb. So rückt bas 2Berk an ben fenkrecht^

ftehenben Settenfäben immer höh^^ l)öl)zx. 5tts 9Hateriat roirb

mit bauerhaften $ftan5enfarben fetbftgefärbte SBottc, Seibe unb hier

unb ba auch Siegern unb fiamethaar benu^t. 2)ie J^^onfen an ihm
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[inb töte btejenigen an getoiffen :^Ieibungsftüdien, bie o^ne tneiteren

3ufc^mtt fo getragen toerben, rote fie nom SBebftu^l Kommen, mie 5.

bie ©eroänber ber alten ^ff^rier unb 23ab^lonier ober ber [(^ottifc^e

^aib unb bas unter [einem per[i[d)en Hamen „shäl“ bekannte Um-

fc^Iagtuc^, ba^ bei uns nor kaum gtoei (Generationen mit Vorliebe bie

2)amen trugen, nichts anberes als bie non ben SBeberinnen [te^en=

gelaffenen (Gnben ber :^ettenfäben. 3^ Hünbeln 5u[ammengeknüp[t,

liefern fie Xrobbeln ober Quaften.

2Bie bas Spinnen, H5eben unb Xeppic^knüpfen ift and) alles

JJärben ber Stoffe, rote au(^ beren ^u]ammcmä\)m gu :^leibungs=

ftücken, Heftidien unb fonftiges Herarbeiten unb Her5ieren urfprünglid)

bie ausfcl)lie6lic^e 5)omäne ber 5rau, bie fie bis auf ben l)eutigen Xag

nicl)t an ben Hlann abgab. (Gin geflochtener J5aferfchur5, ein Stück

Hinbenftoff ober ein gemebtes %ud) brauchte ja nur gufällig mit ein=

meinen feiner Xeile ober auch gau5 mit einem färbenben ^flan5en= ober

Xierfaft — als Heifpiel für le^teren fei nur an bie Hbfonberung ber

^urpurfchnecke, ber ^ermesfchilblaus unb ber (Cochenille erinnert, bie

bas non allen primitinen Hlenfchen fo überaus geliebte, in bie Hugen
fallenbe grelle Hot liefern — in Herül)rung gu kommen, fo mar bamit

bereits bie erfte Hlufterung burcl) ein gemonnen. Huch
bas einfache mechanifche Huftragen irgenb melchen abförbenbenSIIaterials

mufete 5ur (Crfinbung bes gärbnerfa^rens füt)ren. llnb bie Hnmenbung
non garbe in abmechfelnben Hluftern kam bem angeborenen Schmucü-
bebürfnis bes Hlenfchen in ^o^em (Grabe entgegen, fo bafe er, mie

feinem :^örper, fo auch feiner §abe, feinen :^leibern unb 3bolen, über^

^laupt allem, mit bem er gu tun ^atte, burch garbe fein Huge erfreuenbe

leuchtenbe Schönheit nerlei^en konnte. So ift es begreiflich, bafe fd)on fe^r

frü^ ber Hlenfch barauf nerfiel, namentlicl) bie i^m überall in ber Hatur
entgegentretenben unb fehr bauerl)aft färbenben ^flan5enfarbftoffe sur
Hersierung feines Körpers unb feiner Effekten in Hnmenbung 5U sieben.

So gibt es ^leute kein noch fo primitioes Holk, beffen grauen biefe

^unft, bie bas ßeben nerfchönt unb bem 3nbmibuum Hnfel)en nor

feinesgleichen gibt, nicht aus^uüben nerftänben. Unb gmar ift bie

babei angemanbte gärbung um fo greller unb bie garbensufammem
ftimmung um fo unausgeglichener, je niebriger ber betreffenbe Holks:=

ftamm ift, je meniger bie Hugen ber betreffenben Hlenfchen in ber Hrt
bes Segens ausgebilbet finb.

He^ielt auch ^te grau alle bie hier befprochenen Sötigkeiten 5um
größten Xeil für fiel), fo ^at fie bafür bei ben ^öl^ergeftiegenen Sultur:=



SBirtfc^aftötnelfc unb Xec^ntk.236

Völkern anbere i^rer etnfügen Arbeitsgebiete an ben Alann abgetreten.

3u i^nen get)ören nor allem [oId)e ©eroerbe, bie nur mit §ilfe bes

JJeuers betDöltigt merben können. 2)ie ffirfinbung unb bie Surc^fü^rung
ber betreffenben tec^nifc^en Fertigkeiten nerbanken mir aber nur i^r,

als ber g)üterin unb ©r^alterin bes §erbfeuers, unb nict)t bem Alann,

ber fict) urfprünglicl) um bas Feuer unb feinen Unterhalt nic^t kümmerte.

©c^on beim güttenbau, ber i^r 5unöcl)ft allein oblag, benu^te bie

Frau 511m 25erbi(^ten unb ©lütten ber aus 3roeigen geflochtenen Sßünbe
ben £e^m, ben fie gelegentlich auch einmal gum S)ichten non :^örbchen,

bie fie geflochten, nermenbete. :^am ein folches mit ße^m ausgeftrichenes

Körbchen gelegentlich bem Feuer 5U na^e, fo bafe bas ©eflecht ner=

brannte, gleichseitig aber ber Xon gegürtet mürbe, fo mar im ^ringip

bie Xöpferei erfunben, beren Xechnik mir im Abfchnitt über bas Feuer

befprachen. ©0 primitin unb einfach eiuch bie ülteften norgefchichtlichen

©efüge geformt finb, fo fe^r fprechen fie bennoch für bie ©efchicklich=

keit unb ben ©inn für ©pmmetrie i^rer ^Bilbnerinnen, bie o^ne Xopfer^

fcheibe aus freier g>anb folche Sunftmerke fchufen. Wk nun bie Frau

gern i^ren fiörper fchmüciite, um fich nor i^ren ©efchlechtsgenoffinnen

aussuseichnen, fo ^at fie halb auch i^r ©erüt mit einfachftem 3^erat

nerfeben burch ©inrihen non allerlei gerablinigen, fpüter auch gefchmeiften

Atuftern in ben Xon nor bem trennen besfelben. 2)asu kam bann fpüter

noch ein forgfültiges ©lütten mit einem glatten :^iefel, ben fie ftunben^

lang auf bem 5U polierenben ©efchirr b^rumrieb, um ibm erböbten

©lans unb gugleich eine bichtere unb infolgebeffen miberftanbsfübigere

Augenfchicht su geben.

Aoch t)or bem ©chmuck kam an ben Xöpfen bas Anbringen non

brei kleinen feitlichen §ernorragungen als primitinen ©riffen auf. S)a

ein Anfaffen baran hoch nicht bequem mar, burchbobrte man fie halb,

um eine ©chnur bi^^^rchsieben gu können. 2)iefe 23ermenbung non

©chnurbenkeln an £)fen beutet auf kalabaffen unb ©traugeneiern als

S3orlüufer unb Alobelle ber gebrannten Xongefüge, ba bei folchen bas

Aufbüngen nermittelft ©chnüren an einem jene unten umfaffenben ©e^

flecht gebrüuchlich ifü 2)iefe ülteften ©efüge mit ©chnurbcnkelöfen

konnten nicht auf ben ^oben geftellt, fonbern mußten aufgebüngt

merben, fobalb ein flüffiger F^b^^Ü in ihnen mar. ©rft fpüter, als bann

ein ©tanbfug an ihnen angebracht mürbe, kamen bie ©chnurbenkel in

Süegfall unb mürben burch immer meitere §enkel erfegt, bie man su=

erft mit einem Finger, bann auch* mit mehreren sugleich burchfabren

konnte, um fie 5U ergreifen. Aaturgemüg bnt ber kochtopf nod) am
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länöften feinen getnölbten 23oben bemalten, ba er, folan^e er 5um
^oc^en biente, feft auf brei Steinen über bem treuer lag unb nic^t

non bort tnegö^^ommen rourbe, bis fein meict)geko(^t tnar.

2)a er nom g^uer unb Qefc^mär5t mar, kam e^ ben JJ^auen

ber SJorgeit fo roeniö als ben mobernen in ben Sinn, i^n mit S3er:=

gierungen 5U fc^mücken. Sefc^müdkt mit allerlei Drnamenten mürben

nor allem bie ^runkgefäfee, bie ben Xoten in i^re unterirbifdje $8e=

Häufung mitgegeben mürben; be^^alb mangeln un^ and) auf bem ©e^

fc^irr ber ^fa^lbauern, bas ©ebrauc^sgefc^irr mar, bie S5er5ierungen,

bie mir an ben Xöpfermaren ber gleichaderigen £anbanfieblungen

finben. 2)ie lefeteren finben mir eben in ©räbern, mö^renb bas erftere

in ben :^ulturgefc^ic^ten im SBegmurf ber 5lnfieblungen gefunben mirb

unb uns ©rüber biefer ßeute nur in menigen ©jemplaren bekannt finb.

Sc^on bie grauen ber fpüteren jüngeren Steingeit nermo(^ten aus

freier §anb fo fc^ön gerunbete Xöpfe, ^rüge, $8ec^er unb Schalen aus

gebranntem Xon ^er5uftellen, bag mir kaum begreifen können, bafe fie

folc^es o^ne Xöpferfct)eibe guftanbe brüteten. So ^at bie 5U ^Beginn

ber $Bron5e5eit in SBeftafien unb %ppten 5uerft aufgekommene Xöpfer^

fd)eibe eigentlich nur bas gormen erleichtert, babei aber bie ©efehieü^

lichkeit ber Xöpferinnen nerminbert. Sie brauchten fich eben nicht

mehr bie 3Hühe mie norher 5U geben, unb fo kam ihr §anbmerk 5u=

nüchft h^i^unter, um fich erft mit ber Seit mieber gu heben, ©s ift mit

aller Xechnik fo; fobalb neue SBege gefunben merben, um mit ge-

ringerer sriühe 5um norgefteckten Siel 5U kommen, fo leibet 5umeift

bie kunftfertigkeit, ba bie Sache niel fchneller unb leichter gemacht
merben kann, bafür aber auch öerne lieberlicher als gunor gemacht
mirb. 5Iach ber S)arftellung auf altögpptifchen SBanbmalereien mar
bie Söpferfcheibe in ihrer urfprünglichen gorm nichts anberes als ein

Sifchchen mit runbem, um bie Slchfe bcmeglichem Sifchblatt. gür ein

25olk, bas mie bie %ppter unb alle SBeftafiaten bamals bereits an
kleinen, runben &niütx\d)d)tn aß unb baran auch allerlei Hantierung

nornahm, mar es nun naheliegenb, einen folchen kleinen Sifch auch

beim Xöpfern gu nermenben unb, bamit er fich Reicht ringsum, mie cs

bas 5lunben bes ©efüges erforberte, brehen liefe, bie $Jlatte bemeglich

5U machen. 2Bie jene alten Sulturnölker im öftlichen 3^Ilittelmeergebiet

hatten bann auch ^^e alten ©riechen, non jenen entlehnt, biefelben

kleinen ©in^eltifchchen 5um Speifen unb gum 2)aran=^rbeiten, mührenb
noch ^^ie ©ermanen gur 23ölkermanberungs5eit mie alle STaturnölker

nom lifche ber ©rbe fpeiften. 511$ fie bann ben lifch non ben Äul::
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turoölkexn im 0üben übernahmen; nannten [te ihn m6) bem griechi==

f(^en diskos Scheibe. 2)ement|prechenb bebeutet noch angelfächfifche

disc unb bas altnorbifthe diskr mie bas engli[che dish Xeller ober

©chüffel. 2)ie ©übgermanen aber nahmen eine auslefenbe 25erteilung

bes ermorbenen Sprat^gutes noX; inbem [ie aus bem lateinifchen scu-

tellum „Qü)ü\\&‘ unb aus bem griechif(^en diskos ;;Xi[ch" machten.

5)er %x\d) mar eben bei ben ©riei^en; mie bei ben 2Be[tafiaten unb

älgpptern, no(^ ein Xeller aus §ol5 ;
ber, bamit man fi(h beffer baran

bebienen könne, burch einen Stanbfug in ber ^itte erhöht mar. 6o

finb au(^ bie an ben bemalten 2I5änben ber Xotenkammern oft ab=

gebilbeten ögpptif(^en Dpfertif(^chen nichts anberes als fol(^e erhöhte

unb 5U biefem mit einem gug nerfehene §ol5f(heiben, bie nor=

her ohne 5^6 ©(Rüffeln gebient h^itten. Solange man, mie aud)

. bas gemeine S3olk im alten %ppten, nor biefen „Speifefchüffeln'"

kauernb fafe, um gu effen, mar ber nur niebrig unb mürbe erft

fpöteX; als man auf SBünken fa^, entfprethenb erhöht unb mit nier

2rüfeen an Stelle bes urfprünglich ein5igen mittleren nerfehen, ba er fo

fefter ftanb unb meniger leicht umgemorfen merben konnte.

3nbem ber ögpptifche Xöpfer — bas Xöpfern mar bei jenem

hot^kultinierten 23olke bereits bem Arbeitsgebiete ber ^xau ent5ogen

unb auf ben 3Ilann übergegangen, ber fold^e ^unft berufsmäßig be^

trieb — kauernb nor feinem nieberen, als runbes Zx\ä^d)tn bienenben

§ol5teller faß, h^tte er ihn mit einem 3npfen, ber in ben ausgehöhlten

Xifchfuß paßte, ausgeftattet unb fo bie S(^eibe brehbar gemacht. Alit

biefer einfachen Neuerung, bie ja auf ber §anb lag, mar bie Xöpfer=

fc^eibe erfunben, melche non ba an in immer größeren Greifen bei ben

STachbarnölkern Aufnahme fanb unb feither gum ftänbigen :^ulturgute

mürbe. SBährenb ber ägpptifche Xöpfer auf bem ^ilbe bes alten Aeiches

5U Aeginn bes 3. ^^^h^taufenbs n. kauernb nor feiner Xöpfer^

f(^eibe fißt, mit ber einen §anb ben aus einem :älumpen 5um ©eföß

aushöhlenben Xon burt^ bie §anb ftreifen laffenb, mährenb er mit ber

anbern bie Xifchfcheibe breht, ift in Z^xcmxa^ 18, 2 ber Xöpfer bereits

als berjenige ht^txä)xxti, „ber über ben 5 m ei ©(Reiben arbeitet", ©s

mar alfo bamals, 5U beginn bes 6 . ^^i^^tts ber

mefentliche gortfchritt gema(^t, ber einen Scheibe eine 5meite untere

hin5U5ufügen, bie ber nun gmeifellos fißenbe Arbeiter mit ben 5üßen

brehte; fo l)aiit er beibe g)änbe für bie ^ormarbeit frei, konnte fo leid)ter

arbeiten unb Vollkommeneres leiften.

SBenn mir fehen, mit melc^er Seichtigkeit ber Xöpfer mit §ilfe
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einer \o einfachen 23orrid3tung roie ber Xöpferfc^etbe au0 einer form^

lofen Süaffe Ion 5ierlid)e (öefäfee formt, finben mir e$ begreiflit^, mie

ben Eliten biefer SJorgang als ein 6^mboI ber fd)öpferif(^en lätiökeit

erfc^einen mugte. 6o [teilten bie %^pter eine i^rer ®ott^eiten unter

bem ^ilbe eines löpfers bar, ber auf ber löpferfc^eibe ben 3Itenfc^en

formt. Die ^unft machte in bem 3’ormen irbener ©efäfee eine ber

frübeften unb erfolgreic^ften ^nftrengungen, gumal als biefe immer

bübfd)er uergiert mürben unb nxd)i nur SJorgänge aus bem täglicben

Seben, fonbern gange §eroengefcbi^ten aufgemalt erhielten, mie es auf

ben bureb ib^e febönen formen unb berühmten griec^ifc^en

Xöpfermaren ber ^all ift. Da nun bie älteften (öefä^e einfach^

racotta, alfo porös maren, mie es \)zuiz noc^ unfere Blumentöpfe

finb, beren Dberfläd^e auch bur(^ intenfines Beiben mit glatten Siefein,

mie bies bereits in neolitbifdier 3eit, als bie löpferei noch uollftänbig

ber Domäne ber Ortau angebörte unb non ihr allein betrieben mürbe,

uielfac^ gebröu(^licb mar, nicht genug uerbiebtet merben konnte, fo kam
man mit fortfebreitenber Sultur bagu, fie mit einem ilbergug non
Firnis ober ^rbbarg (^fpbalt) gu nerbiebten; bas erftere machten

beifpielsmeife bie alten Peruaner, bas le^tere bie Sulturnölker am
2Ilittelmeer in ältefter 3^k, fo auch bie ©riechen, ©in mefentlicber J5ort=

febritt mar es nun, als bas ©lafieren, b. b- bas ^uffd)melgen einer

glasartigen 6(^icbt auf bie Dberflöcbe ber Xongefä^e aufkam. Daburc^
konnte man ben poröfen Ion in gerabegu ibealer SBeife bi(^ten unb
auf biefe ©lafur bie fc^önften Drnamente anbringen, bie, meil in einem
gmeiten Branbe mitgebrannt, and) beim 2Bafcben ni(^t befc^öbigt

merben konnten. liefe ©lafur erreichte in Babplonien unb %ppten
febon febr früh eine aufeerorbentlic^ groge Bollenbung nid)t nur in

©eföfeen ber nerfebiebenften ^rt, fonbern auch in einfeitig glafierten

3iegeln, mit benen gange SBänbe in bunter 3Ilalerei nergiert mürben,
unb großen, fargartigen Behältern, in benen bie loten beftattet mürben,
liefe 6itte, gange Wßanb\iäd)m mit folcben äufeerft bauerbaften gla=

fierten 3iegeln in bunter 3ei(^nung gu bekleiben, \)at ficb in ^erfien
bis auf ben heutigen lag erhalten, mäbrenb in Italien im 14. 3abr=
bunbert bie nad) ber mittelitalienifcben 6tabt Sraenga benannten farbig
glafierten gapencen aufkamen, bie in ben beiben folgenben 3al)r^
bunberten mäbrenb ber Benaiffancegeit fo berrli^e Sunftergeugniffe ber=
norbra(bten, bie mir beute, mie alle glafierten unb bemalten lonmaren
überhaupt, nach einftigen ©rgeugniffen ber 3nfel Blallorca ber Ba=
learen als Blajolika begeii^nen.
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5)iefe im ^littelalter in (Europa mieber 5U G^ren öchommene ke^

rami[^c Sunft, bie bi$ gum 17 . 3a^ir^unbert in l;oi)er ^lüte ftanb,

nerbanken mir ben airabern, bie \k non $er[ien ^er nod) ben 2fmttel==

meerlänbern brachten. 5Uber ni(^t nur bie Seramik nermittelten bie

2iraber ben Guropäern, fonbern nor allem auc^ bie :^unft, ^errlic^e

S)amaftgemänber (S)amaft ^ei^t ja fo nac^ ^Damaskus, mo ein berühmter
^^robuktionsort bafür mar) unb anbere Gr5eugnij'fe einer auf bie ©pi^e
getriebenen 2Bebete(^nik ^erguftellen. Riegen boc^ im SHittelalter bei

uns biefe teilmeife mit Golb unb ©Uber in ^errlic^en SHuftern bmd)-
mobenen unb bann Brokate genannten ©eibenftoffe unb anbere koft=

bare ^robukte fara5enif(^er 3^buftrie, bie mit Sßorliebe gu kirchlichen

unb bürgerlichen Paramenten benufet mürben, nur „§eibenmerk", meil

fie non ben al0 Ungläubigen nerachteten Kimbern ftammten.

SBährenb in Perften unb 3^bien, mie auch oftafiatifchen

Sulturnölkern bie in meiner ßulturgefchichte ber 3cuhpflan5en eingehenb

befprochenen ßac^arbeiten fchon [ehr früh aufeerorbentliche ^oll=

enbung erreichten — babei merben bekanntlich allerlei ©chüffeln unb

anbere Gebrauchegegenftänbe au6 golg 5ur Gr5ielung höchfter 2)auer'

haftigkeit mit einer gerabe5U unnermüftlichen, auch non ©äuren nicht

angegriffenen glän5enben <3d)x6)t non Pflan3enhar5 über5ogen —
,
höben

auch ön Xonmaren nicht minber gepflegten Glafuren felbftänbig

meiterentmidielt. 2)a5U liebte ba$ fiunftgemerbe befonber^ in Ghina

neben ben auch anbern Säubern niel h^tgeftellten Sßaren ber :^leim

kunft mit prächtigen ©chnifeereien in §015 unb Glfenbein, folche aus

©pedrftein unb 3öbeit, Geftein^arten, bie fich im frifdjgebrochenen

3uftanbe nerhältnmmä&ig leicht bearbeiten laffen, an5ufertigen. 23or

allem aber höt es fchon ums 3öh^ 185 n. Ghr. bas Por5ellan er^

funben, bas in Guropa erft im 3öh^^^ 1708 nom fädjfifchen ^Ichimiften

^öttd)er in ^Ilei^en nadjgeahmt 5U merben nermochte. Por5ellan

nannte man urfprünglich aus einer orientalifd^en Perlmutterart ^)^X'

geftellte fiunftgegenftänbe. S)ie porgellangefä^e felbft merben aus einem

Kaolin genannten feinen, meinen Xon h^tgeftellt unb fo ftark gebrannt,

bafe bie STlaffe burd; unb burch nerglaft. 3^ einem gmeiten $Branb

erhalten fie bann ihre prächtige Glafur, auf ber bie h^i^tbchf^^ö bunten

^ITalereien angebracht 5U merben pflegen. Ginheimifche, burch ftarkcn

23ranb hölboerglafte Xonmaren be5eichnen mir als ©teingut. 23e^

fonbers ber Gnglänber Sßebgmoob höt biefe in meitgehenbem 3Uafec

oerbeffert unb 5U hoh^^^ künftlerifcher S3ollenbung gebradjt.

3n allen Wirten von Xonmaren bilbct bie ^icfclfäurc mit ber Xon^
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Safcl 29.

(Sefc^molgenes (Sifen, oberfIäd)ltc^ üon ber an^aftenben Schlacke
gereinigt, aus einem :^od)ofen non Xogo.

2)cutFd)=tuffifcl)er ainfieblcr bei Seuborf am metuberg in Scntfch=OrtafriUo
l)intet einem non 0 ®u*clod)[en gezogenen iPflug. Saneben geljt als Sreiber

ein (Eingeborener.
(9Tacb einer ^botograpl)ie non (öeneraloberargt ^rof. Dr. 6teubel.)



Xafel 30

2nalaii[c^e6 §au5 Don auf Sumatra
5^ei6fpeictier.

pon ber l)interen Seite mit

^^attafraueu im 3ouern Sumatras beim \^\eieotampfcn

(*!Öeibe 'ülufnabmeu pou 0>uft. St1)neiber.)
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erbe fc^mel5bare glasartige 0iltkate, toelc^e im getoö^nlic^en gebrannten

Xon bie einseinen Xonteilc^en nerbinben, tnä^renb fie bei glafierten

®efägen eine gleichmäßige Dberflächen[chict)t hüben unb im ^orsellan

unb Steingut bie ganse 5Haffe gleichförmig burchbringen. 3Ilit ber

Srfinbung bes Xöpferofens, ber beim ^Brennen ber Xonmaren uiel

größere §ißegrabe als bas ältere SJerfahren am offenen geuer su er-

reichen erlaubte, mar nicht nur bie (ölafur leicht als fchüßenber llber^

sug ber barin gebrannten Xongefäße su erreichen, fonbern auch bas

2)urchmnb=burch=§artbrennen, bas gans non felbft sur Sntbeckung bes

®lafes führen mußte; benn bas Sias ift nichts anberes als ein burch

Sufammenfchmelsen non ^iefelföure mit :^alli unb einem ^lliali mie

Kali ober 5Iatron gemonnenes Silikat. 5)er altere pinius ersöhlt

uns bie bei ben Kulturnölkern bes Slltertums kurfierenbe Sefchi(^te

ber Srfinbung bes Slasfluffes burc^ bie ^hönikier, benen man bis auf

unfere Xage mit SJorliebe biefe unb alle möglichen anbern Srfinbungen

Sufchrieb. Kauffahrer, melc^e an ber Küfte ^hönikiens lanbeten, follen

bort keine Steine gefunben halben, beren |ie beburften, um ihre Koch=

keffel über bem aufsuftellen. 3^^ biefem hatten fie bann
Salpeterftücke benußt, mit benen ihr Schiff belaben mar. S)urch bie

intenfine §iße fei bann ber Salpeter mit bem Ouarsfanbe su Sias

sufammengefchmolsen. 2)iefer gansen, höchf^ unmahrfcheinlichen Se-

fchichte fieht man non meitem bie Srfinbung an; benn lange benor
bie ^hönikier feit bem Snbe bes norleßten 3^^h^^<^^f^^^bs n. Shr. ihre

meiten §anbelsfahrten unternahmen, bie fie, mie neuere Hnterfu(^ungen
bartun, bamals fchon über bie Säulen bes 3Helkart, bie 2Heerenge non
Sibraltar, hinaus bis nach ^Britannien einerfeits unb bie Suineaküfte
anbererfeits, ebenfo bmü) bas 5lote 3Heer hinaus unb ber afrikanifchen

Küfte entlang bis md) ^Ihobefia unb bem Kap ber Suten Hoffnung
führte, mo man nor einigen 3nhten ein eißtes phönikifches 51uberfchiff,

bas auch 5nm Segeln eingerichtet mar, ausgrub, haben %ppter kunft=
noüe Slasmaren, nor allem Slasperlen, hergeftellt. 2)iefe haben bann
fpäter bie ^hönikier meithin nerbreitet. So finbet man fol^e längliche

ägpptifche Slasperlen in allen JJarben befonbers in norgefchichtlichen

Sräbern ber Sübküfte Britanniens, bann Suineas unb ber afrika«

nifchen Oftküfte. Sie haben heute noch bei ben Singeborenen als
koftbarfte Slmulette eine hohe Bebeutung unb konnten bis jeßt in
keiner SBeife in ben gefc^ickten Slasfchmelgereien Bluranos bei Benebig
nachgeahmt merben, obfehon man ganse Bermögen bafür aufmanbte,
ba folthe Imitationen bei ben Begerftämmen ber betreffenben Küften

?leln^art)t, ßuCturgcfc^lc^te be0 SHcnfc^cn. 16
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Öcrabe5U mit ®olb aufgemo^en mürben. 5Tlan mochte C5 anftellen

mte man mollte, ftet$ erkannten bte [(flauen Sieger bie echten alt=

äg9pttf(^en ®la$perlen an t^rer größeren 6(^mere, an i^rer geringeren

5)ur(^j'i(^tigkeit unb an i^rer leichteren 6(hmel5barkeit im treuer unb
unterfchieben [ie bamit leicht non ben nachgemachten nene5iani[chen.

©eit bem mittleren ^eich (2160—1788 n. mar ^ttgppten, unb
bort fpegiell bie §auptftabt X^eben, in ber gan5en bamaligen Sßelt

berühmt burch i^re nerfchiebenen ®Ia$maren, nicht nur ^mpexkn,
fonbern nor allem auch allerlei ®efäge au6 bunten ©lasarten. 2)ie[e

haben bann fpäter bie ber ©chiffahrt kunbigen ^h^nikier unb nach

ihnen bie fiarthager meithin als fehr beliebte Xaufchobjekte nerfrachtet.

berichtet hoch ber ©rieche Slrrianos im 2 . ^on

ben gahlreichen Slrten non ©lasflu^ unb anberen murrhina, b. h-

geugniffen aus gefärbtem ©las, bie bamals noch in 2heben hergeftellt

unb burch §anbel burch gang ^t\)iopkn nerbreitet mürben. 2ßie

uns bie altögpptifchen SBanbmalereien geigerf, fabrigierten bie ©las^

blöfer bes mittleren 5^eiches bereits größere Jlafchen, bie, mie h^tite

noch ^te ©h^^itxtiflafchen, mit einem ©chilfgeflecht umgeben maren, bamit

fie beim Xransport meniger leicht gerbrächen, ^is in bie 5^ömergeit

lieferte %ppten bie 53ujusglasmaren für alle fiänber am Süittelmeer,

bis bann in ber :^aifergeit biefe Sunftfertigkeit nach ^om gebracht unb

bort, mie in ber 2rolge auch an nerfchiebenen anbern Drten bes

römifchen 5^eiches, gu größter 25ollenbung gebracht mürbe, mie uns

jebes größere altrömifche ^Ilufeum bemeift. ©rft im 3Hittelalter ent^

micüelte fich bann bie beutfche ©asinbuftrie, unb im 14.

erfanb man bie mit 3tnnamalgam belegten, gemölbten

©lasfpiegel, mährenb man bis bahin fich tnit ©piegeln non ge^

fchliffenem SHetall begnügt h^^tte. 3^ 3^^^)^^^ttbert begann fich

bie böhmifche ©lasinbuftrie gu entmic^eln, 1701 gofe man guerft ©piegel

in ©t. ©obin, unb um bie ^itte bes 18. mürbe bie

erfte $Bleiglashütte in ©nglanb errichtet, ©egenmärtig liefern 2)eutfch=

lanb unb Frankreich bas meifte unb befte ©las.

2Bie bie g>erftellung non ©las mar auch bie ^Hetalltechnik non

Anbeginn ©ache bes 3Hannes. 3^ ftnb auger ben ©uropäern

nur bie SCeft^, ©üb= unb Dftafiaten, mie auch bie Sieger gelangt, unb

gmar kamen le^tere non ber ©teingeit birekt gur ©eminnung unb

Bearbeitung non ©ifen, mährenb bie anbern erft burch bie Bearbeitung

non :Kupfer, bann Bronge gur ©ifentechnik gelangten, bie erft gu allere

le^t bie §erftellung non ©tahl ermöglichte. :^upfer unb Bronge mürben
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auc^ von ben ältamerikanifc^en Sulturüölkern neben bem noc^ immer

gebräuchlichen 0tein, unb ^mar in SHejiko befonber^ Dbfibian, b. h*

nulkanifchem (51ob, nermenbet, möhrenb bie übrigen amerikani[chen

Stämme unb bie ^Xaturoölker ^uftralienö unb D^tankns nor ber

Ankunft ber SCeigen keinerlei Sltetall ak Schmuck^ ober 2Berk5eug=

material nerroenbeten. Ilm nun 5U nerftehen, mie ber ^m\d) 5ur

(Erkenntnis ber [chtoierigen ^ro5 e[[e, burch toelche bie 3Hetalle aus ben

(Er5en gemonnen merben, gelangte, mufe man [ich erinnern, baß einige

^Hetalle in gebiegenem gefunben rourben. So mürbe bas

[tellenmei[e in ber 5Tähe bes Oberen Sees in größeren 2Itengen nor=

kommenbe gebiegene :^upfer [chon lange nor ber Einkunft ber Sßeigen

von ben 3t^bianern benu^t, inbem [ie es mit Steinen kalt aushäm=

merten unb 2lle[fer, ^eilklingen unb ^rmfpangen baraus herftellten.

^uch aus (Eolb, bas ni(^t [eiten gebiegen norkommt, la[[en [i(^ auf

[ol(^e 2I5ei[e, ohne 3iih^^fenahme non treuer, allerlei S(^mu(ü[a(^en an=

fertigen. 5luc^ bas (Eifen kommt befonbers in 3Heteorfteinen ge=

biegen in ©erbinbung mit 3Iickel nor unb mürbe gelegentlich 5ur

§erftellung von SBerkgeugen unb ^feilfpi^en benufet, inbem es, gur

5Iotglut erhifet, fich bis 5U einem gemiffen (Srabe auch kaltem 3^==

ftanbe hämmern lä&t. ^Is man auf biefe SCeife auf bie gebiegen nor=

kommenben SHetolle als Sßerkgeugmaterial non befonberer ©üte auf^

merkfam gemorben mar, mußten manche (Er5e von metallifchem älusfehen

ben Wann gum 23er[uche anregen, [ie im 5^uer 5U bearbeiten. (Ein

[olcher 25er[uch führte bann mit ber 3^it 5um eigentlichen ^us[chmel5en
bes ^Hetalls aus bem (Er5 in einem burch [tarke 3^gluft intenfin an=

gefachten So ^)at 5 . $8 . bas 2Ilagnetei[ener5 nicht nur bas

Slusfehen von metallifchem (Eifen, [onbern es lägt [ich t^uch, menn es

5unor im treuer [tark erhigt mürbe, burch §ämmern in gemiffe formen
bringen.

2Bährenb in (Europa gegen bas (Enbe bes 3. 3ahrtau[enbs n. (Ehr.

SCerkseuge unb Schmuck aus :äupfer aufkamen, hielt bort bie 23ron5e=

seit 5u beginn bes smeiten unb bie erfte (Eifenseit, in melcher bas (Eifen

neben ber noch h^^^pifächüä) SBerkseugmaterial bienenben ^ronse,
anfänglich allerbings noch [pärlich nermenbet mürbe, su ^Beginn bes
legten 3ahrtau[enbs v. (Ehr. ihren (Eingug. 3n SBeftafien unb %ppten
finben mir [ehr niel früher ^üetallmerkseuge im (Gebrauch. So mar in

jenen alten :^ulturlänbern [egon su (Enbe bes 5. ^agrtaufenbs $8ronse
unb 5u ^Beginn bes britten (Eifen gebräuchlich. SBerkseuge aus legterem
fanb man in turanifchen (Eräbern unter ben Ruinen non (Egorfabab,

16 *
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unb im 3Ilu[eum finbet fic^ ein 6tüdi ©(^micbeeifen aus

bem 5'Hauertücrk ber großen 5p^ramibe bes Cheops bei (5i[e^, bie

gmifc^en 2900 unb 2850 n. gebaut mürbe. 3^ SBanbgemölben

au6 ©räbern bes mittleren 5lei(^e0 (2160—1788 n. ©^r.) finbet man
55Ißif(^er abgebilbet, bie ben 5um ©c^ärfen ber ^Ileffer bienenben blauen

©ta^I an ber ©eite pngen ^aben. ©rft im neuen 5^eict)e, 5ur 3^tt

ber 18. 2)pnaftie (1580—1350 n. ©^r.) mürben aber bie bis ba^in nod)

^auptfä(^lict) nermenbeten ^ron5emerb5euge unb SBaffen me^r unb

me^r non folc^en aus ©Ifen unb ©ta^l nerbröngt. ©(^arfe ©ta^U

merkgeuge maren ft^on nötig 5U ber bamals in ausgebe^ntem 3Hafee

non ^\)axao angeorbneten künftlerift^en Bearbeitung non fo überaus

garten ©efteinen mie ©ranit, ^orp^pr unb Bafalt gu ©tatuen, Dbelisken,

©arkop^agen ufm., bie bis ba^in mit gearteter Bronze beforgt mor-

ben mar.

3ur ber Gntfte^ung ber ^omerifc^en ©ebit^te um bie SBenbe

bes lebten norc^riftlit^en 3^J^)ttaufenbs mar 5mar ©ifen bekannt, aber

bas gemö^nli(^e 2üerk5eugmaterial, aus meinem aud^ bie SBaffen t)er^

geftellt mürben, mar bie Bronge. 2)ie ^omerifc^e Be5ei(^nung „bas

nielbearbeitete ©ifen" meift barauf ^in, ba& bie Bearbeitung besfelben

ben ©c^mieben noc^ reifte ©(^mierigkeiten bereitete, ©rft in ben

fpäteften ©teilen ber Dbpffee, bie an fi(^ jünger als bie ^f^

auc^ gehärtetes ©ifen ober ©ta^l im ©ebrauc^, mie bie bekannte ©teile

berfelben bemeift, in melc^er nom 3tfd)^n ber Beilklinge bie Bebe ift,

bie ber ©c^mieb in kaltes SBaffer tau(^t, um bas ©ifen gu härten,

©rft im Blittelalter kam bagegen in ©uropa ber ©ifengufe, ber fehr

große §iße nerlangt, auf. Biel früher mar bies in ©übafien, fpe5iell

Borbinbien ber gall, ebenfo in ©hina, mo biefe Sunft fchon im 3^h^^

700 n. ©ht. geübt mürbe.

3)ie Ztd)xxik ber ©ifenbearbeitung 5erfällt in bie Berhüttung bes

©r5es, b. h* Busfchmel^en bes barin enthaltenen ©ifens, unb bem

©chmieben besfelben. ©rfteren ^fro^eß fcheint man nach ben ge==

funbenen Hberreften in ©ruben an gügelabhängen ohne Bnmenbung

eines ©ebläfes bei 3^öN^ reinem ©r5 in ber ^eife gemonnen

5U l)abm, baß man es in bie ©lut eines niebergebrannten ^tnex^

marf, es reichlich mit trockenem §ol5 bebeckte, moburch eine ftarke

©rhißung beim Branbe eintrat, infolge beren bas bartn enthaltene

©ifen ausfd)mol5 . Bac^ bem ©rkalten ber Blaffe mürbe bie ge=

f(ßmo4ene Blaffe ausgeräumt, bie ©cßlacke nom metallifchen Äern los=

gefchlagen unb bas ©ifen als folcßes in Botglut nerfeßt unb aus-
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ge[c^micbet. Sßie au0 Sßeftafien unb Zo^ham kennt man auc^ aus

Samten, bem alten SToricum ber Pionier, bie bas norifc^e (Sifen neben

bem ber 3nfel (SIba in ^o^em fct)ä^ten, folc^e ©ruben, tote auc^

0,95—1,26 m i)oi)c gemauerte SBtnböfen, bie jene mit ber al0 meit

rationeller ablöften. 3^^ biefen Öfen rourben bie eifenreic^en mit

Öolsko^le unter 3lnmenbung eines burc^ §anb= ober Xretbälge aus

ßeber er5eugten ©ebläfes ausgefc^mol^en unb ber babei er5ielte Gifen^

klumpen bann mieber im :^o^lenfeuer er^i^t unb ausgefc^miebet.

^a(^bem in ben 9Iöten ber 25ölkern:)anberungS5eit bie römifc^e

Kultur unb 3txbuftrie in Guropa untergegangen roar unb nur no(^ im

Dften meiterblü^te, roo bann in ber 3oIge bie 51raber bie §üter unb

3Ile^rer berfelben rourben, erhoben fic^ Gifenroerke erft roieber in

Steiermark ums 3^^^^ 700. 23on ba mürbe bie Kunft ber rationellen

SJer^üttung bes Gifens meiter^in burc^ Guropa nerbreitet. 3^ 12 . 3a^rs

^unbert ftanben befonbers bie nieberlänbifc^en Gifenmerke in ^o^em

51uf, mie auc^ in ben folgenben j^ne Gegenb an ber

Spifee ber :^ultur unb ftanb. 2)ort mürben auc^ bie §oc^=

Öfen im 16. 3c^i)ti)unbert erfunben, inbem man bie gerbe 5um Sc^melgen

ber Gr5e auf 2,0—2,5 m er^ö^te. 3^ 18. 3^^^i^^unbert er^ö^te man
fie auf 4 m bei gleic^5eitiger ^Inmenbung non burc^ Sßaffenäber ge^=

triebenen ^lafebölgen. 3^ Sac^fen, ^ranbenburg unb im gar5 finben

mir goc^öfen erft 5U Anfang bes 16. 3al)r^unberts. 2)abei maren gol5=

kohlen bis gum 18. 3öt)t^unbert überall bas ein5ige 6(^mel5mittel ber

Gifener5 e, mie aller Gr5e überhaupt. 2)ie bebeutenbe 23erme^rung ber

Gifen^oc^öfen im erften 25iertel bes 17. 3a^r^unberts in Gnglanb,
namentlich in ben Graffc^aften :^ent unb Suffej, bie nach Walb^
reichtum als Weald, b. h- SBalb, be5eichnet morben maren, hc^tte eine

nöllige Gntmalbung biefer unb nieler anberer Gegenben 5ur golge,

inbem bie SBälber geplünbert mürben, um aus bem golse :^ohlen für
bie gochöfen 5U geminnen. Schliepch mar man geamungen, für bie

gerbeift^affung eines anbern Brennmaterials 5U forgen. Z)%\i bienten

bie Steinkohlen, bie man bis bahin unnermertet gelaffen h^itte.

^llerbings hatte bas uralte ^ulturnolk ber Ghinefen fchon längft nach
ber auch in ihrem Sanbe in 3Itenge norkommenben Steinkohle als

geiamaterial an Stelle bes burch bie ausgebehnte Gntmalbung infolge
bes l)öd)\t intenfin betriebenen fianbbaues fehr feiten gemorbenen golses
greifen müffen. 2)er berühmte neneäianif^e Beifenbe Blarco ^olo,
ber 1271 mit feinem Bater unb Dheim 5um latarenchan ßublai reifte

unb non bort mehrere Gjpebitionen nach ^^)tna unternahm, non benen
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er 1295 nac^ feiner S3aterftabt 5urüi^ke^rte, berichtet in feiner in ber

firieö^öefanöenfc^aft ber ©enuefen abgefafeten 5leifebef(^reibung, bag

e$ in ©^ina eine Slrt fc^roarger ©teine gebe, bie aus ber ©rbe ge^

graben toerben unb roie §04 brennen; „unb ic^ kann eud) fagen/^

fä^rt er fort, „tnenn man biefelben abenb0 ins ^euer mirft, ba^ fie

richtig in ^ranb geraten, fo brennen fie bie ganse 3Iact)t ^inburc^ bis

5um anbern SKorgen." 2)afe bies bamals in Guropa als ein SBunber

er5ä^lt rourbe, beroeift, roie menig bort ber ©ebraui^ ber Steinkohle

als Brennmaterial bekannt mar.

Ums ^^^40 mürbe 5uerft ein Hochofen im fteinkohlenreichen

Gnglanb mit ßoks befc^ii^t, unb im 1760 kam bas Z^linb^u

gebläfe auf. 3^ S)eutfchlanb mürbe ber erfte ßoksofen 1796 in ©leimig

in ©(^lefien errii^tet. ^Is bann bie 1768 non 3^^ntes 2Batt in Gng^

lanb erfunbene S)ampfmafchine, bie 2)ampf non nur 1—1,5 5UtmO'

fphären Xotalbruck 5um Xreiben eines ßolbens nermenbete, nerbeffert

morben mar unb immer allgemeinere Slufnahme gefunben \)attz, mürbe

5U ben Steinkohlen auch ^^s 2lnthra 5 it unb fpäter and) bie Braune
kohle nermenbet, mährenb man früher auger §04 nur etma üorf

als Brennmaterial benu^t hcitte. Slnthragitlager hotte man fchon 1791

in ^ennfplnanien entbeckt, bo(^ kamen 21nthra5ite erft feit 1815 5uerft

in ben Bereinigten Staaten unb bann aud^ anbersmo 5ur Bu^ung.

3ür Hochöfen mürbe biefes Blaterial erft einige 3ohi^^ fpäter nermenbet.

2rür bie SHillionen non 2)ampfmafchinen, bie h^ote auger mit

Sohlen auch mit Petroleum unb ©as gefpeift merben, mirb auc^ ein=

mal mit ber Grf(^öpfung ber betreffenben ^robuktionsftätten eine

kritifi^e kommen, unb bann mirb bie auch ols mei^e Sol)le be=

5ei(^nete SBafferkraft gur Gr5eugung non Slrbeit unb elektrifcher

^raft Bermenbung finben. So mirb bie feit kaum nier ©enerationen

fo aufeerorbentli(^ gehobene Blafchineninbuftrie, ohne bie unfere Kultur

nxd)i benkbar ift, fich 5um Segen ber Blenfchheit ungehinbert immer

meiter entmickeln können.
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SBä^renb ber Utmenf(^) rote bas lier Qzhankmlo^ in ben lag

^inetnlebtc, o^ine ßebenömittel für Seiten ber Slot aufsufpeic^ern, er^

toact)te in einzelnen S5ertretern, bie baburd) 511 ben älteften ^ultur=

trägem tourben, eine immer roeitergreifenbe ßebensfürforge, mit

beren 2fortfd;ritten fid) bie Rluft 5mifd)en Sllenfd) unb lier immer

me^r ermeiterte. (Sine um ba$ SBo^lerge^en ber beforgte

2frau ^at bie SHenfd)^eit nom einfad)en Sammeln einer Slä^rfruc^t

5um norforgenben ^npflansen berfelben, um befto reichlicher ernten 5U

können, meitergeführt unb bamit ben (Brunb gum größten Sulturfort^

fchritt gelegt, inbem fie bamit 5ur (Srfinberin be$ Slcüerbaues mürbe.

2Bir fahen 5U beginn be$ Suchen, mie auf ber primitinen Stufe bes

Sammlers, non ber mir aus5ugehen \)obzn, bas fchmache, burch bie

SHutterfchaft behinberte Sßeib, fich notgebrungen auf bas Sammeln
non allerlei eßbaren ^flan5enftoffen nebft allerlei kleinen, leicht 5U er^

langenben Xieren neriegte, möl)renb ber bemeglichere, burch keine

:Kinber behinberte Sllann mehr unb mehr größeres SBilb ju erlangen

beftrebt mar unb fich mehr unb mehr 5um 3^0^^ ausbilbete. Seine

Sorge um bie $8efchaffung ber in ©eftalt non größerem

SBilb erhöhte ^mar in höh^^^nx Sllaße ^inbigkeit unb Xatkraft, fie

entbehrte aber in bemfelben SHaße ber Stetigkeit ber Slrbeitsanfpannung

unb lehrte ihn ohne Sicherung für bie Snkunft nach bem ©lück bes

Slugenblicks hnfehen.

Schon manche Xiere hatten burch ^ns Sammeln non S3orröten

an STüffen unb ©rasfamen bem Sllenfchen ben Süeg gur Überminbung

non Hungersnot in ba bie STahrung mangelte, burch Slnlegen

non ^roniantnorräten lehren können; aber ihm mußten erft günftige

Sufölle bie SHittel geigen, auch Jieifchnorräten über ben Slugen^

blick hinaus Slußen gu ziehen. So ner5ehrt ber Sßilbe, menn ihm
einmal bas ©lück auf ber 3^gb holb mar, gau5 unglaubliche SHengen
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^kx\d) unb rü^rt ]x6) xxxd)i nom gleck, hk alles aufge5e^rt ift. (g^er

foll ber Allagen nerj'prmgcn, als bag ettnas Gfebares unbenu^t liegen

gelaffen tntrb unb ben Raubtieren 5u roillkommenem 5^^ag überla[[en

bleibt. 3m Refifee bes Feuers lernte bann ber Rlen[c^, bag bas

0d)moren von gleift^ftücken in ber ^ei^en Rfd)e ober an ber flamme
. nic^t nur ben SBo^lgefc^madi burd) (Sntfte^ung bren5li(^er Stoffe er*=

^ö^te, fonbern nor allem eine Haltbarkeit bes 55^^ifd)es auf einige

Xage hinaus ermöglid)te. ®o 5ie^en bie fübamerikanifc^en

einige Xage ober felbft eine SBoc^e hinaus aus ben feften Rieber^

laffungen, bie fie bereits bemo^nen, um möglic^ft niel R5ilb ober 3^fc^e

5U erbeuten, bie fie buxxi) Rraten konferniert nac^ Haufe bringen.

Srft auf einer fpäteren Stufe lernte ber Rlenf(^ bas lebenb 5u
konfernieren, inbem er erbeutetes R5ilb, namentlich jung gefangen, in

kleinen Rerfchlägen um feine SCohnung h^tum aufberoahrte, bis es in

Seiten ber Rot gef(^la(htet unb gegeffen rourbe. 3^^em er fich babei

mit einem ein5elnen üier enger befreunbete unb es am ßeben lieg,

ohne einen anberen Rügen non ihm gu h^^^en, als benjenigen bes

Spages unb ber Unterhaltung, gelangte er, namentlich tnenn fich bas

betreffenbe Xier leicht an bie ©efangenfehaft geroöhnte unb fich barin

gar fortpflangte, gur ©eminnung eines Haustieres unb bamit gur

Riehsucht.

So ift ber :^affer Sübafrikas fchon ein gan5 braner Riel)5üchter,

unb fein H^^^O Riehftehlen, ben er mit allen Rölkem auf biefer

Stufe teilt, ift noch ein llberbleibfel bes alten ^
mürbe aber bei allen feinen Rolksgenoffen nur bann für einen fchlechten

:Kerl gelten, menn er ein Stück feines eigenen Rieh^ fchlachtete, ohne

alle Rnmefenben 5ur fofortigen Rertilgung bes babei gemonnenen

3leifches ein5ulaben. 2)erfelben Pflicht genügt ber Ramagua, ber, mie

jeber Rlenfch auf niebriger :^ulturftufe, alle Speife, bie ihm 5uföllt,

mit feinen Stammesgenoffen teilt. 2)as fieht recht löblich aus, aber

es 5üchtet bie Jreggier, nerhinbert jebe Rnfammlung non Rorräten

unb erhält baburch eine beftänbige Rotlage bes betreffenben Stammes.

W)nlxd)t^ beklagt ber Rliffionar £oskiel bei ben 3^äianerftämmen ber

2)elamaren unb Z^okt\tn, bie fonft in Rckerbau unb SBirtfehaft ben

anbem Rertretern ihrer Raffe noran maren: — bas Sammeln von

Rorräten mürbe burch ih^^^ ©aftfreunbfd^aft nerunmöglicht. S^bem

ift bei allen ^rimitinen ber ©laube nerbreitet, es bürfe von einer

^ahlseit ja nichts übrigbleiben, meil folche Speiferefte bie ©eifter an^

Riehen unb in ihrem ©efolge allerlei Röfes einem begegnen könnte.
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00 fagt man md) bei um, man folle alle^ au6e[fen, bann gäbe C0

fc^öncö Süetter, b. eben, toenn keine 0peife übrigbleibt, fo finben

[ic^ keine ®eifter ein, bie al$ bie Hrfai^e non Hngetnitter, tnie allem

bö[en ®ef(^e^en angefe^en tnerben. 2Benn nun einer 5)elatnarem ober

3rokefenfrau bie mü^fam gepflanzten unb gehegten 3^Hai6ftauben non

einem §agelfd)Iag zerblättert tnurben, fo galt bas ebenfo tnie allfälliger

2Bilbfcl)aben als eine \old)z Lagerung bes „großen ©eiftes", bie jebe

^rt non grürforge über ben ^ebarf bes 5lugenbli(ks l)inaus beftrafe.

23on biefem Glauben be^errfc^t, bag ber „gro^e ©eift" eine 5iusbe^nung

bes Raubbaues, tno er f(^on eingefül)rt mar, n\d)t münf(^e unb billige,

^aben benn bie ummo^nenben ^ägerftämme fogar ben im Dften 3Torb^

amerikas aufblü^enben 5lckerbau gerftört, mie eben zur 3^^t ber ©nt^

beckung burd^ bie ©uropöer ber 5lckerbau auf ben Antillen bur(^ bie

milben ^ariben z^tftört morben mar. 0o blieb ein ^o^er ©rab non

Sfürforgelofigkeit bas STlerkmal bes 3Iorbinbianers, mie es ein 2tx6)zn

jeber primitinen Sultur ift, unb barin gerabe liegt bas §aupt^inbemis

ber :^ulturfä^igkeit biefer 3ITenfc^en. 5)iefe ^ürforgelofigkeit erftreckt

\id) and) auf bas ©ebiet feiner eigenften 3^^tereffen, inbem ber

3Iorbinbianer o^ne alle ©ebanken an bie norzugsmeife

bie meniger flinken trächtigen 2Beibct)en erlegt, keine Schonzeit für

bas SBilb, non bem er lebt, kennt unb, mo er kann, bas SBilb ohne
^ot z^fti^^^^fä)iß6t, b. h- ^^h^ tötet als er genießen ober aufs

bemahren kann.

^eic^tum ber 9Iatur an irgenb melc^er eßbaren 6peife fteht über»

haupt ber einen 0eite ber gürforge, ber bemahrenben, ebenfo im Süege,

mie nöllige Hnergiebigkeit ber anbern, ber geminnenben. 6o höben
bie Sieger in ben fruchtbaren ©ebieten ber SBeftküfte Slfrikas oft unter
Hungersnot zu leiben, ba fie, tro^bem fie einen lohnenben Hackbau
treiben, megen ihres Slaturreichtums keine SJorräte anlegen. 5)agegen
Zmang ben Sluftralneger fein niel ärmeres fianb fchon frühzeitig zu
einer uns recht finnig erfc^einenben gürforge, inbem bie Sitte ihm
eine äu pflücken ober auszugraben nerbot, menn fie ^zum
blühen anfefete unb noch uicht Samen getragen hutte. S)iefe Sitte
mar burch bie religiöfe Slnfchauung geheiügt, bag folche noch nicht
reife Speife zu berühren ein grenel fei, ben bie ©eifter rächen mürben.
2)ie SBanika an ber Dftküfte Slfrikas fanb SHiffionar Srapf in einem
3uftanbe ziemlicher SBilbheit, aber fie maren non bem großen SBerte
ber kokosnufe als Slahrungsmittel fo burchbrungen, bag fie bie ^e=
fchäbigung einer kokospalme einem SHuttermorbe gleichfe^ten. ©ben^
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[olc^e ^Infc^auung \)zn\d)t im gan5cn Gebiet ber 2)attelpalmcnkultur,

mo bie ftreng etnöe^altene Sitte [elbft vom 5einbe ©(^onung bie[es

grud)tbaum0 verlangt, ber große ©ebiete überhaupt erft oom 5^len[^en

bemo^nbar mac^t. ©omo^I in mie in libefti t)at jebermann

bas ^ec^t, folange bie gangen Xrauben ber 2)atteln nic^t [(^nittreif

finb, bie eingelnen reifen abgupflücken unb aufgulefen, foroeit er fie gur

Stillung feines Jüngers braucht; forttragen aber barf er keine, bas ift

S)iebfta^l.

2Bas bie ©ott^eit ber kulturarmen 5^ot^aut nerroüftet unb ner^

tilgt ^aben möchte, bas mill bie ©ott^eit ber gu ^ö^erer :^ultur empöre

geftiegenen SSölker nerroa^rt unb in ©^ren gehalten roiffen. So hielten

es bie einen ausgebe^nten ^(kerbau treibenben, gebilbeten ^lltmejikaner

für unguläffig, baß auc^ nur ein ^öxnkin nom nerfc^ütteten 3Hais

umkomme; ja, es fei bies gefä^rlii^, benn es merbe \id} bei ber ©ott=

^eit roegen Sllißai^tung beklagen. So ^aben alle Ackerbau treiben^

ben S5ölker befonbers bas Saatgut als geheiligt unb unoerkäufli(^

betrachtet, ba i^re künftige ©jifteng barauf beruhte. ntanche 25ölker,

roie bie ^anar in fiambobfcha, glauben, bie ©ottheit merbe einen

jeben mit bem Xobe beftrafen, ber auch feines Saat-

gutes meggibt ober verkauft.

Unter allen Slährpflangen finb natürlich erft bie einjährigen nor

ben mehrjährigen ober gar folchen, mie bie Dbftbäume, auf bereu

§eranmachfen unb allmähliche ^i^uchtbilbung eine gange ©eneration

hinburch gemartet merben mußte, für ben Slnbau burch ben primitioen

STlenfchen in JJrage gekommen, ^eim ©infammein ber Samen folcher

einjähriger 3Iährpflangen, bie als ©erfte, Söeigen, 5^eis, §irfe unb 2Ilais

norgugsmeife aus ber ber ©räfer gemonnen mürben, mirb

eine ber bas ©efchäft bes ©infammelns beforgenben grauen burch

beobachten bes :^eimens eines auf ber ©rbe liegenben Samens er-

kannt haben, baß bie SBiebererneuerung einer folchen bährpflange ba-

non abhängt, baß eins ber Samenkörnchen auf bie ©rbe fällt, burch

Aufnahme non Sßaffer keimt, ihr Süürgelchen in ben hoben fenkt gum

^efthaften barin unb ben fpäter bie Srruchtähre treibenben Stengel

bem Sicht unb ber Sonne entgegentreibt, dichtete fie nun ihre 5ür^

forge barauf, baß fie auf einem nur ihr bekannten Stück ©rbe burch

©ntfemen ber anberen barauf machfenben ^flangen, moburch fchon ber

hoben gelockert mürbe, fpäter auch burch noch meitere Sockerung bes=

felben mit bem ftets bei ihr geführten ©r ab ft ock gum ^usgraben ber

eßbaren SBurgelknollen, ben erften ^flangplaß fchuf, auf melchcm fie
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bie i^rer txQznm 3Ta^runö entsogcnen 0amenkörner 5uerft nur au6=

ftreute, als fie aber merkte, bafe bie 25ööel fte mit 23orliebe megpickten,

mit ben Sringern in bie 0rbe ^)ineinftiefe. 2)abur(^ tüar ber 2I5eg gum

ßanbbau betreten.

2Bar ber (3xah\iodx ba0 ältefte ^ckerbaugeröt, fo erkannte man

fpäter, bafe ein kräfügerer sugefpifeter ^fa^l ausgiebigere 5lrbeit 5U

leiften nermo^te. bequemer liefe ein folc^es ©rabgerät bur^

bie 2Bud)t bes 6(^lages in ben Soben treiben, inbem man einen ^fa^l

aus Xannenl)ol5 mit einem kurs abgeft^nittenen unb gugefpifeten ^ft

am untern 0nbe 5U biefer Arbeit benufete, mie bies in alter 3eit in

0c^meben gefctia^ unb feilte noc^ an manchen Drten gebräu(^licl) ift.

00 kam man gum JJ^nben ber §ailie, bie au(^ no(^ ben grofeen S3or^

teil geroä^rte, in aufrechter, toenn auch gebückter Haltung, unb nicht

mehr roie einft mit bem ©rabftock in he^^^^enber 0tellung arbeiten 5U

können. §acke noch kräftiger

gefchnitten unb fo fchmerer gemacht unb,

ftatt 5um 0chlagen in ben ^oben benufet

in roerben, burch 5fllenfchenkraft burch ben 5U

lockernben $8oben ge5ogen rourbe, toar ber 25. §acke ber 3n=
$flug erfunben. 0pannten fich 5uerft mehrere bianer^lorbamerikasaus

Leiber nor ihn, fo fah man halb ein, bafe 6tein mit einem §oi5fttei.

bie geringere roeibliche Sraft auf bie 2)auer

nicht biefen nermehrten ^nforberungen geroachfen fei, bafe nielmehr

SHanneskraft nercoenbet roerben mufete. 2)a aber ber

freie 3Hann alle Arbeit als entehrenb anfah, benufete er bie ßriegs^

gefangenen, bie er bis bahin nufelos bahingefchlachtet h^itte, 5U biefer

Slrbeit unb liefe fie beshalb, foroeit er fie 5U biefem brauchen

konnte, am ßeben. 0o entftanben bie erften 0klaoen, als ber §ack=

bau ben $flug einführte unb bamit fehr oiel leiftungsföhiger rourbe.

5Iun mufete aber auch ber freie 5Hann roenigftens fo roeit beim pflügen

mitarbeiten, bafe er bie 3lrbeit ber Unfreien leitete unb ben

3iehen ber furchen lenkte. 35on ba an toar bie roeibliche 5lrbeit, bie

ben §ackbau nicht nur erfunben, fonbern bis bahin felbft geleiftet h^tte,

oollkommen ausgefchaltet unb ber 3Ilann rourbe 5um 5lckerbauer, roo=

burch ^ii^ß t)iel gefichertere Sebensftellung erhielt benn als 3^0^^»

oollftönbig 00m abhing.

Hm nun ben burd) ben $8oben in 5iehenben piug hunblicher 5um
Senken in geftalten, rourbe bie guerft gan^ aus §015 beftehenbe, fpäter

aber mit einer eifernen 0pifee oerfehene ^flugfchar mit einem 0tabe,
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ber in gtnei ©riffe auslief, nerfe^en. Später tnurbe ber aus

5tt)ei gefonberten §ol5ftüctien 5u[aTnmenQe[e^t, inbem an bie ^flugfc^ar

mit bcn ©riffen bte 2)et(^fel be[onbers angefe^t unb mit i^r feft ncr^

bunben mürbe, bamit fie nic^t burc^

bie SBuc^t bes abbrad). 2)ies

mar befonbers erforberlic^, als bas

5linb bie :^riegsgefangenen im

bes Pfluges ablöfte unb gar oft

burc^ feine ungeftüme ^raft biefes

^cberbaugerät 5erbra(^. ^efonbers

energif(^ nermoc^te natürlii^ ber Stier

ben ^flug burc^ ben garten 5Boben

5U sieben, aber er mar nic^t leicht

5U bönbigen, unb fo kam man barauf,

i^n buri^ Saftration gefügiger 5U matten. So mürbe ber D(^fe ber

fpe5ieUe ©et)ilfe bes fianbmannes unb burfte als foI(^er nic^t gefc^Iai^tet

merben. 5Its Xeilne^mer an bem non ber ©ott^eit eingefe^t geltenben

Ackerbau ging felbft eine 5lrt Heiligkeit auf i^n über, er mürbe 5U

einem ©ottesbiener, ber, and) menn er alt gemorben mar, nit^t 5U pro=

fanen 3tnecken, fonbern ^öc^ftens als Dpfer gefc^lac^tet merben burfte.

5)ie Urform bes ^eute ^oc^entmickelten 58eetpfluges ber ©ermanen,

ber in ber 5olge in ber gan5en 5ini-

lifierten SCelt 5um ^errfc^enben ^dier^

baugerät mürbe, gehört fct)on ber jüm

geren Stein5eit an, ebenfo bie ©gge
5um 3^i^teilen ber aufgepflügten ©rb^

fc^ollen unb gum Hinunterbringen ber

Samen in bie fdjü^enbe ©rbe. 5111$

bie 3^^ogermanen nod) im nörbli(^en

Mitteleuropa beifammen mo^nten, maren

fie au^er 23iel)5üd)ter and) 5lckerbauer

unb liegen ben ^ug non 5mei Ot^fen

gieren, benen ein 2)oppeljo(^ auf

ben Stadien gelegt mürbe. Mie bas

beutfdie 3od) lateinifi^ als jugum, griec^ifd) als zygön, altinbifc^

als jugä ufm. mieberke^rt, fo finbet fid^ auc^ bie Se5eid)nung

für ben $flug in allen inbogermanif(^en Sprad)en mieber, fo im

Sanskrit 3^^i^ns als plava, urgermanifc^ als plogo; baraus mürbe

fc^mebifc^, oftfriefif(^ unb altenglifc^ plog (altnorbifd), 5. in ber ©bba.

S[loröc|'c^ic^tlic^er beutfc^er ^flug

aus (5ic^cnl)ol5 auf bem (5utc

^apau bei %\)oxn aus 1 m Siefc

ausgegraben als ältefter nac^«

tueisbarer ^flugtppus.

SUtgrlecbifc^er ^flug auf einer 35afe

mit ber ©öttin bes 5lcberbaus.
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plogr), bänifc^ ploug, oltfriefifc^ ploch, mittclnieberbeutfc^ unb ^ollän=

bifc^ plöch unb altt)od)beutf(i pfluoc. ’Slad) einer jüngeren Gilbung

^iefe er bei ben ®riecl)en äratron unb bamit oertoanbi bei ben $lömern

aratrum, im Slltnorbifc^en arthr — boton lateinijd) aro, griec^ifd;

aröö, id) pflüge; unfere <£gge ober (olt^od)beutfd) egida) pngt mit

bem loteinif^en occa jufommen, bos feinerfeits mit bem gried)if(^en

oxme tjerroanbt ift.

2)ie älteftc na^roeisbare 2rorm bes befifet ber beifolgenb

bargcftellte aus ^i(^enl)ol5 uom ©ute ^apau bet X^orn, ber in gans

unt)eränbetter 2form auf altörtei^ifc^en 35afen in ber §anb ber (Göttin

bes ^l^erbaus erfd)emt (f.
^ilb 27). ©r ift ein ^bUömmlinö bes nod)

einfacheren inbogermanifchen Pfluges, tDäi)renb ber h^er ebenfalls ab^

gebilbete, non ben (Strusbern übernommene altrömifche $flug eine

hakenförmige ©eftalt befafe. 3^ ber gefchich^'

liehen hcitte man fchon eine 5leihe non S3er^

befferungen baran norgenommen, fo bie ^nbrin^

gung einer fchtneren metallenen 6(har, bie fo

geformt roar, bag burd) fie ber Olafen in einem

gufammenhängenben Streifen umgelegt tnurbe.

S)ann mürbe nor ber ^^flugfchar ein 3Ileffer an=

gebracht unb ber gange ^flug gum leichteren Xa^

hingleiten auf gmei 5^äber geftellt. Schon in nor^

gefchichtlich^i^ 3^^^ trieben bie Sermanen eifrig ^cker^

bau mit §ilfe non 5linbern, bie ben $flug unb nachh^^ bie Sgge über bas

gu bebauenbe Stück ßanb gogen. S3on ben fübmeftlichen Sermanen,

mit benen er in ^Berührung kam, fagt Julius (£iäfar, ba^ immer nur

bie eine §älfte ber kriegspflichtigen SHünner gu :^riegsgeiten unter ben

SBaffen ftanb, mährenb bie anbere §älfte gu §aufe blieb unb bie

^cker beftellte. 3^ folgenben 3^^^^^ mürbe bann gemechfelt. Sie be^

arbeiteten ben $8oben nicht mie bie 5^ömer burch oberflächlich^^ ^uf-

reifen mit bem mobei mehrmals ber Sänge unb ber Ouere

nad) l)m unb f)ex gepflügt mürbe, fonbern burch einmaliges, aber tief-

grünbiges pflügen in ber Sängsausbehnung ber langgeftreckten J^iber.

2Bie bie germanifche Sgge mar auch ber germanifche ^flug grneck^

mäßiger unb leiftungsfähiger als bie betreffenben römifchen Ackergeräte

gebaut. 2ßar er auch noch gu bes römifchen ^©efehichtfehteibers Xa-
citus gang aus §olg, fo mar er hoch feht gmeckmä^ig einge-

richtet, inbem er mit ber breiten Schar ein Spftem paralleler furchen,

mit fchmolen $8eeten bagmifchen, gog. Xiefes pflügen in langen, fchma-

^ilb 28. ^Itrömij’djer,

t)on ben (Etruskern

übernommener



254 ^chcrbau unb SJie^gucbt

len ackerbeeten ift für bte germanifc^e ^obenbearbeitung burct)au5

ct)arakteriftif(^ unb et5eugte fo mit ber 3eit, inbem immer in berfelben

2öng6rict)tung gepflügt mürbe, bie ^eute not^ an nielen Orten als

foId)e erkennbaren §o^äcker, beren ältefte \id) bis in bie ^Bron^e^eit

5urü(knerfoIgen laffen, mä^renb bie jüngften bis 5um atittelalter im
©ebrauct) ftanben. 2)er urbeutfc^e ^flug mit breiter 6cl)ar mar ner^

mutlict) fct)on bei ben ©ermanen um bie Seit non ©^rifti ©eburt auf
aöber geftellt. Sam bod), mie bie norgefct)ict)tIict)en JJunbe au0 3üt-
lanb lehren, fc^on fe^r frü^ ber SBagen auf maffinen golgräbern auf,

ber in ber ^ron5e5eit bereite allgemeine 25ermenbung fanb. ai[o lag es

na^e, and) ben fermer unb baburc^ meniger lenkfam gemorbenen ^flug

auf aüber 5U [teilen, bie allerbings fe^r niel kleiner als am SBagen

^ergeftellt merben mußten, ©eerntet mürbe bas Sorn nor feiner nölligen

aeife, bamit bie Sörner nxd)t nor5eitig ausfielen, mit ber ©ic^el unb

mürbe bann auf

kennen mit ^artge^

[(^lagenem ©runbe

mit kid)t gekrümm-

ten 0tecken, mie fie

bereits in ber neo-

lit^ifc^en S^it im ©e==

brauch maren unb in

ben Pfahlbauten auf

uns kamen, gebrofe^en. 2)as Sorn felbft mürbe non ben grtauen auf

ganbmühlen für ben täglichen ^ebarf als erfte arbeit morgens ge-

mahlen unb mit non SBaffer ^rei ober Orlöbenbrot baraus

gebacken.

2ßie bie §acke unb ber baraus entftanbene Pflug für ben atker-

bau, fo mürbe auger ber §acke auch Spaten für ben aufkommen=

ben ©artenbau gebräuchlich. Se^terer entmickelte [ich burch S3er^

bünnung unb bafür ^Verbreiterung ber gläche bes beim ©raben be-

nähten §ol5fcheites, mährenb ber Rechen aus §04 [ich non felbft in

Nachahmung ber ben Noben mit gekrümmten Sringern ausebnenben

§anb ergab, auf biefe Sßeife maren bie michtigften ©eräte gur Noben=

bearbeitung erfunben unb brauchten nur noch nernollkommnet 511

merben. S)a bie S)üngung erft eine fpäte ©inführung ift, mußten nor-

her bie eingelnen bem anbau bienenben Nobenflächen öfter gemechfelt

merben, bamit fie fich nicht gan5 erfchöpften. Noch früher, folange

man ein h^^^b nomabifches ßeben führte, 50g man einfach mciter, menn

®ilb 29. ^ftügenber unb bcidienbcr ^auer nad) einem

altäg^ptifcben SBanbgemälbe.
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ber 58obcn keinen rechten (Ertrag me^r geben tnollte, unb na^m neuen,

jungfräulichen in Kultur. 2Bo 5uerft 5^obungen norgenommen rourben,

biente bie 3lfct)e ber nerbmnnten ^öume unb Straucljer al0 tnill-

kommener 2)ung gut (Erhöhung ber g^^uc^tbarkeit be5 in Einbau ge=

nommenen ^Bobens. (Sine anbere ^rt ber !Düngung toar erft möglich,

als 5um ^nbau non 91u^pflan5en bie 25iel)5Udht hin5ukam. 23orher

konnte man fiel) nur mit bem gruchttnechfel ber \d)lk^iid) bei

unfern 25orfahren 5ur 2)reifelbertnirtfcl)aft führte, eine 5u beginn

bes SHittelalters unter röniifch^^ (Sinflug eingeführte ^inrid^tung, bie

fi(^ faft unneränbert bis 5ur 2Ilitte bes 18. erhielt. 6ie

beftanb barin, bag man ein !I)rittel bes ^ckerlanbes brac^ liegen liefe,

bamit fich ber ^oben erhole unb beim gineinhacken ober -pflügen be$

auf ihm gemachfenen Um
kraute, fomeit e6 nicht

nom S3ieh abgeroeibet

tnurbe, nor ber 5Iem

bepflan5ung gebüngt

merbe. 2)a6 5tneite2)rittel

tnurbe mit SBintergetreibe

unb bu6 lefete 2)rittel

mit 0ommerfrucht be=

pflanst. 2)iefer sfeed)fel

non Sßinters unb 6oms
mergetreibe geftattete bie

3felbarbeiten beffer über bas 3ahr 5U nerteilen. $8efonbere ©erbienfte
um bie 23erbreitung biefer neuen ^etriebstneife ertnarb fit^ :^arl ber

(Srofee, unb bie Slöfter matzten fie bei ben ^Bauern populär. S)iefe

lefeteren förberten au(^ in hoh^m Sllafee ben (Barten^, Dbft- unb
SBeinbau, ber bei ben germanifc^en Stämmen niel tneniger aus-
gebilbet tnar als ber Sltkerbau. Gleichen bod) bereu Anfänge bis in

bie neolithifi^e Seit hinein, fo bafe tnir fc^on bei ben ^fahlbauern ber
jüngeren Steinzeit neben ben SSorräten non hnl^>ierten unb. getroili^

neten tnüben Otpfeln auch fol(^e non bereits burch bie ßultur mit
gröfeerem unb jebenfalls auch tnohlfchmeckenberem grud)tfleifch ner^

fehenen Kulturäpfeln finben. Slllerbings finb bie höher ge^üt^teten
^pfelarten, tnie au(^ bie kirnen, fiirfi^en, ^prikofen, ^firfic^e unb
9lüffe erft bur^ bie 51ömer über bie Sllpen gebrai^t unb in ben 2än=
bem nörblich öer Sllpen angepflau5t tnorben.

2)er non ber grau erfunbene giackbau blieb lange Seit ihr Monopol,

^üb 30. 2)arftcUung eines nackten S^flügers unb
mit einem ©teiken bie S^inber antreibenben eben-

falls nackten knaben non einer altgriec^ifc^en 23afe.
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tDät)renb ber mann fortfu^r ^äger 5U [ein, unb bamlt, [tatt gur pro=

buktioen Xätiökett mie jene überguge^en, fortfu^r 0ammler 5U bleiben.

0r[t alö er begann Xiere 5U ^ä^men, um biefelben als ^Ta^rungsquelle

au65ubeuten, betrat auc^ er ben 3Beg ber ergeugenben unb nic^t nur

fic^ aneignenben SBirtjc^aftsmeife. 5Iun })at ber 5Ilen[c^ auc^ bei ber

3uct)t ber §au0üere 5unäc^ft nac^ bem Ängene^meti unb nic^t nac^

bem Slü^lic^en geftrebt, inbem er guerft nur [olc^e gu [einem S3ergnügen

unb er[t [pater 5U [einem Sinken ^ielt. ^ufeer bem kinblictien 25er^

gnügen ^aben nielfac^ and) religiö[e (örünbe, toie ic^ in meiner :^ultur=

ge[c^ic^te ber Slu^tiere seigte, 5ur (SerDinnung ber älte[ten Haustiere
geführt. Um in für gefä^rlic^ erachteten Situationen, roie 5. bei

^onbfin[terni[[en, tno man bie 5Konbgott^eit non bö[en 2)ämonen an=

gefallen mahnte unb bringenb ra[(her §ilfe 5U i^rer ^Befreiung non

biefen beburfte, ein Dpfertier bereit gu \)ahm, als tnelchß^ man bas

burch bie hcilbmonbförmig gebogenen §örner als in engeren ^e5ie^ungen

5ur ^Honbgott^eit [tehenb geglaubte 2Unb als be[onber$ geeignet ^ielt,

bemahrte man einen kleinen Xrupp SBilbrinber in einem eingelegten

Slaum in h^^lber J^^^ei^eit. §ier pflangten [ich biefe ru^ig fort unb

geroö^nten [ich bie nach unb nach Geruch unb bie

©egentnart be5 ur[prünglich nerab[cheuten unb gefürchteten Snen[chen.

00 entftanb mit ber ^tn 2fi^eunb[chaft6t)er^ältni0, bas [chliefelich

ben 3Uen[chen gum §eger unb pieger be^ ^Uinbes machte. 2)ie[e0

trat me^r unb mehr gan5 in [eine Abhängigkeit unb tourbe, nachbem

e0 nicht mehr au$[chliefelich 5U Dpfern biente, al6 fia[trat 5um ®otte5 =

biener unb (Gehilfen be^ 2Hen[chen bei ber Bearbeitung be5 Ackers.

(Einmal gegähmt, tourbe nur bas Salb roie bie ihm 5ur Aahrung

bienenbe Alilch 5um Dpfer nerroenbet, unb er[t [ehr niel [päter roagte

ber Alen[ch bie[e Spenben [eines Schüblings ber (Gottheit, ber [ie ge-

hörten, 5U ent5iehen unb auch au^er als Dpfer für [ich 5^ nertoenben.

Auf bie[e SBeife gelangte ber Alenfch nielfach 5ur (öeroinnung unb

Benufeung von mild), bie keinesroegs eine [elbftnerftönbliche Beigabe

ber Biehsucht ift, [onbern ein müh[am errungenes Sulturergebnis be^

beutet. 2)ie ganse o[ta[iati[che Sulturroelt kennt bie AUlchroirtfchaft

überhaupt nicht; roeber ber (^\)\n^\^ noch ber 3opcmer, bie hoch beibe

bie Binber als 3^0^^^^^ nertnenben, nerroeilen bie Alilch bie[er üiere.

Auch ia\)lxz\d)t Aegerftämme, bie leiben[chaftliche Biehsüchter [inb, be^

nufeen in keiner A3ei[e bie Alilch ih^^^^ Pfleglinge, [0 menig als toir

bie Alilch ber Stuten nertnenben, bie bei ben Beinohnern 3nnera[iens

ein :^auptnahrungsmittel ift. S)afür tnerben bie bort gehaltenen gerben*



:^ir[cbe^älter

bei
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2afel 32

3ur get)enL)e 2Bat)utu^^rauen bei ßiffenje am Stmufee in 2)eutfci)^

Oftafriku. ^uf ber Strafe [ci)mar5er 0olbat mit einem 9Haultier.

(9Tact) einer ^botograpbiß üon ®eneraloberar5t ^rof. Dr. 6teubel.)

(Eingeborene am i^ilimanb[d)aro oor ihren V)ütten beim \Ka[ieien bev> Hopfcv-
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tiere in einer SBeife nu^bar gemacht, toie bies um fremb ift. ©o

hübet nielfac^ in 5lfrika bm ben 5linbern non gu ent50gene

©lut eine beliebte ©peife, mit intern Urin falst man bie ©peifen unb

reinigt man bie ®efö&e, roä^renb ber üot als ^inbemittel beim ^auen

ber Se^mtüänbe ber §ütten bient. Sßenn mir gemo^nt finb, bas 5^inb

nor bem Sßagen 511 fe^en, \o ift es in ©übafrika unb anbermärts ein

fo beliebtem 5leittier, bag felbft bie beutfc^e ©d)u^truppe in ©übmeft=

afrika 5^eito(^fen in 2)ienft geftellt ^at. Unb mirb auä^ an manchen

Drten Afrikas bie ^Hilc^ bes ^linbes benu^t, fo geft^ie^t es in einer

fo primitinen 2ßeife, baß folc^e 3Ia^rung nic^t appetitlict) erfc^eint unb

jebenfallö nic^t faltbar ift. ©0 geminnen bie :^affern bie in

ber SBeife, ba& fie fie mit ben ßippen ausfaugen unb bann au6 bem
SHunbe in ein ©ammelgefög laufen laffen. ©ie genießen bie 3HiIc^

niemals füg unb finb aud) keine ßieb^aber ber fauren Wild), fonbern

^aben es meift nur auf bas fäuerlit^e 5llolkenmaffer als (öenugmittel

abgefe^en. 3^ Dftafrika gilt es für un5ulöffig, bie ^fllilc^ 5U

kod)erif meil bas ber ünl) fd)abe; ebenfo gilt es für fünb^aft, fie mit

gefallenen ©peifen ober gülfenfrüd)ten gufammen gu effen. 5lucf) al6

©c^lacl)tt)ie^ für Sitten ber 3Iot merben bie 5linber bort nid)t ge^ialten,

bas käme ben ßeuten mie eine 25erfünbigung nor. göc^ftens merben

geftorbene Siere bagu nermenbet, unb bann nimmt ber gemefene fSe^

figer uid)t an folc^em SHa^le teil, fonbern figt traurig über feinen

25erluft abfeits. gier ift bas 5linb ein Sßertobjekt, beffen ^efig an
\id) erfreut unb beffen 3Ilel)rung bie JJ^eube bes 2ebens bes betreffen^

ben 3Tegeroolke5 ausmac^t. ©0 finb 5linber in meiten (Gebieten ^Ifrikas

bie beliebteften ©i^agbilbner, bie burcl) i^re 2rruct)tbarkeit gan5 non
felbft il)ren hefiger bereicl)ern unb i^n 5um angefel)enen SHann matten.
2ßer keine 5^inber befigt mirb als Proletarier angefe^en, unb ©tömme
ol)ne 5linber^ucl)t gelten al$ minbermertig, finb aber anbererfeitö gegen
Überfälle giemlic^ geficl)ert, ba \old)e faft nur auf 5linberraub geri(^tet

finb, gang mie bei ben Ariern 3nbien$, bei benen bie $8egeic^nung

bes ©tamme6l)äuptlingö gopati „hefiger non ^ü^en" unb ber Sampf
gawishti „ba^ ^ege^ren nac^ Ml)en'‘ bebeutete.

mies ©innen unb %xad)ten biefer afrikanifc^en 35ie^)5ücl)ter bre^it

\id) um il)re ^eiggeliebten unb bei i^rem Xobe, menn fie an 3llter$=

\d)wäd)e gugrunbe gegangen finb, aufrict)tig bemeinten ^inber. gür
il)r 23iel) leben unb fterben fie, unb il)re 3a^l gu nerme^ren ift i^r
eingiges $8eftreben, oh\d)on fie keinerlei klugen banon ^laben. ©0 mirb
ein förmlicl)er ^ult mit i^nen getrieben unb kranke 5^inber merben in

2lcin^arbt, 8ulturgefc^tcbtc bes SHenfe^en.
j^7
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eigens ba5u errti^teten großen Jütten mit größter Sorgfalt gepflegt.

Sie finb ben ^fllännern teurer als SBeib unb :^inb unb biefe fd)euen

nic^t bie größten Dpfer, um in ben ^efi^ einer möglic^ft großen §erbe

5U kommen.

3)a, mo non biefen afrikanift^en S5ie^5ü(^tern bie Sllilc^ regele

genoffen tnirb, obfe^on bie :kü^e re(^t tnenig banon geben, ift

es bas größte 3^eal biefer ^Ifrikaner, \id) xz(i)t fett baran gu mäften;

benn tner Sllil(^ trinken kann, ber mufe 25ie^ befi^en, unb ba man
nur bur(^ rei(^Iid)en 3HiI(^genu^, ber eine grofee 3^^^^ ^on ^ü^en
norausfe^t, Fettleibigkeit erzielen kann, fo gelten fette SHenft^en für

rei^t norne^m. 2)a bort bie F^^auen gegen :^ü^e nerkauft roerben, fo

mu^ eine, bie rec^t fett ift, alfo nie! 5Kil(^ getrunken ^at, einen be=

fonbers ^o^en SCert befifeen unb i^rem ^ater rec^t niel :^ü^e eim

bringen. 6ol(^e 5lnf(^auungen können roeiter bagu führen, neben ben

^ü\)zn and) SBeiber 5U fammeln, bie eben \old)z Sßerte bilben roie bie

5linber; benn man kann fie nur um eine geroiffe 3ln5a^l non ^ü^en
ermerben. Wßzx nun nie! kaufen kann, ber mug niel ßü^e

befi^en, alfo ein norne^mer Wdann fein. Gine tnirklic^e G^e kann

bei biefen ^linbergüc^tem nur ber einge^en, ber für eine ^xan ge=

nügenb geben kann; tner aber unter bem ortsüblichen 5linber=

preis ein ^Habchen ennirbt, ber lebt nach ber ^nfehauung ber Kaffem

im Konkubinat. Käme es bem Santu nur auf ben Gefchlechtsnerkehr

an, fo könnte er fich an bie Fteubenmäbchen h^i^ten, bie es in großer

3ahl gibt unb bie fich aus kinberlofen unb baher non ben geininm

füchtigen 3Kännern tneggejagten Gattinnen rekrutieren. 5lber ber Ge^

fchlechtsnerkehr ift beim 3Hilch

beim Kuhbefiß. 2)er h^er bie S5ieltneiberei neranlaffenbe ^emeggrunb

ift berfelbe tnie bie :galtung non möglichft niel 25ieh, ober bie Einlegung

non Sklanenbörfern, tnie bei ben ^nlhZf ober bie ^uffpeicherung non

möglichft niel ^Hetall, bas oUerbings fehr unprobuktin ift, tneil es fich

nicht non felbft nermehrt tnie hörige SHenfchen unb 23ieh, nämlich bie

Politik: Schäle 5U fammeln unb fich bamit über bie 25olks=

genoffen 5U erheben unb eine führenbe 5^olle bei feinem

S5olke 5U fpielen. So h^^^en manche gäuptlinge in Hganba au^er

zahlreichen Sßeibern unb Sklanen, bie mit S3ieh gekauft tnaren, noch

ein 23ermögen non über 1000 51inber, tnas ihnen bei ihren ßanbs^

leuten ein ^nfehen unb eine 5Ilacht ohnegleichen nerlieh-

3Iuch in 3^bien h^^öen feit ber arifchen bie 51inber als

über alles geliebte SchohöUbner gegolten, hoch benu^t man bort regele
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niäfetö beten ^Hüc^ als eine fe^ir ^Ta^rung. 3um gletf^

genuffe roerben bte ^inber niemals getötet, unb auc^ nac^i intern natür^

li^en lobe mirb i^r gleifcf) niemals gegeffen. 0ünbe

Hinbfleifct) 5U geniefeen; benn bas 5^inb ift bem §inbu ein t)eüiges

lier, bas ^öc^ftens 5ur 2HUd)geminnung benufet mirb. So lebt bie ben

25erke^r mit bet ®ott^eit nermittelnbe ^ricfterkafte bet $Bra^manen

faft ausf(^liefelict) non füfeer Sllilt^, mä^renb fie für fid) ben Ackerbau

nerfd)mä^t. 2)a fie \x^ ausfcl)liefelid) non ben Saben unb Stiftungen

ber frommen ernährt, ift i^r eine gefd)enkte :^u^ niel lieber als ein

gefd)enkter ^cker, ben fie nur um Selb bearbeiten laffen kann, mä^renb

bie l)eilige ^riefterku^ überall i^re 3^a^irung finbet unb aud) bem nic^t

^rbeitenben i^re 5^Ilild) 5um Unterhalte liefert.

5lu(^ bie 3Hongolen ^[iens mibmen il)re ganse ^ufmerkfamkeit

bem SBohl ber §erben, mährenb bagegen ihr eigenes 2Bohl unb bas-

jenige ihrer ^ctmilie gurückftehen mufe. ^ei ihnen gelten aber neben

bem ^Äinb auch Schafe, :^amele unb namentlich ^ferbe als

gleichbegehrter ^efife. 23on lefeteren mirb bie 5Ililch nielfac^ 5ur §er-

ftellung eines beraufchenben 3Ilolkenmaf[ers gemonnen. 2)ur(^ ihren

33iehreichtum finb biefe ^fiaten, um ihren grofeen §erben genügenb

SBeibe 5U nerfchaffen, 5U einer nomabifchen ßebensmeife ge5mungen.

S)ementfpre(henb beftehen ihre SBohnungen aus leichtabbrec^baren unb auf

bem Glücken non ßafttieren 5U transportierenben Balten. 2Bie in ben ^cker^

bauern bie Xugenben bes SBeibes, nämli(^ 5leife, Sparfamkeit unb Sebulb,

bas Übergemicht geminnen unb allmählid) ben Sharakter bes SJolkes

beftimmen, fo bilben fic^ in biefen nomabifchen §irten bie Sigenf(^aften

bes ^Hannes: Xatkraft, 23ermegenheit unb gerrfc^ermille, auf bas ent=

fchiebenfte aus. S)enn menn bie \d)xoa(^)^ grau ben ßanbbau erfanb,

fo l)at ber ftarke, mutige 3Hann es 5uerft unternommen, bas Xier 511

bänbigen unb unter bie Semalt bes Sllenfchen 5U bringen. So finb

es ftets girtennölker gemefen, bie, non unerf(^öpfli(her ^laubluft er=

füllt, non ben Steppen unb ben für bie SBeibe non Schafen unb

als $8ergtieren befonbers geeigneten Sebirgen in bie non ben anföffig

gemorbenen Ackerbauern befefeten frudjtbaren Aieberungen morbenb

unb plünbernb h^teinbra(^en, um bie non jenen mühfam ermorbenen

©üter an fich 5u reifeen unb in ihre Sßohngebiete gu fchleppen, menn
fie nicht etma norgogen, im ßanbe 5U bleiben unb als Herren über bie

ackerbautreibenbe anfäffige ^Benölkerung ^u regieren. 2)ie gange SBelt^

gefchichte ift erfüllt non folchen Aaubgügen ber kriegerifchen 25iehhitten

in bie Sebiete ber frieblichen Adierbauer, über bie fie fich gahllofen

17 *
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göllen al0 ba$ l)errfc^enbe S3olk0element 5u Herren festen. 3n folc^er

Stellung affimüterten fie fi(^ nur all5ulei(^t mit t^ren Untertanen, beren

nermeic^lic^enbe Sebensmeife fie anna^men, bis fie felbft in (öenugfuc^t

nerkamen unb neuen Sinfällen kriegerifc^er §irtennölker erlagen, bie

braunen auf ber roeiten, non tnilben Stürmen gefegten Steppe i^re

einfad)e, ab^ärtenbe unb ben 5Hanne6mut ftä^lenbe ßebensroeife roeiter^

geführt Ratten.

2Bie bie 5l(kerbauer ba$ ^ur S(^mäl5ung ber fettarmen ©etreibe=

na^rung nötige JJett, fomeit fie es nic^t etma bem burc^ Si(^elmaft

im SBalbe fettgemorbenen gaumen Sc^roein als it)rem mii^tigften

fpenber entnahmen, burd) ^nbau non ^flan5en mit fettreichen Samen
5U geroinnen beftrebt toaren, fo fuc^ten bie nomabifc^en 25ie^^irten,

benen folc^e 3Höglic^keit roegen i^rer unfteten ßebensroeife unmöglich

gemacht roar, bies ausfc^liefelii^ aus bem Xierreic^ 5U geroinnen. So
güc^teten fie an i^ren Schafen als i^ren roic^tigften g>erbentieren bie

nielfac^ gan5 unge^euerlict)en g^ttanfammlungen an Seamans unb Stei^

unb benu^ten bie 3Itil(^ berfelben, fotneit fie biefelbe nic^t gleich ner=

5e^ren konnten, gur ©eminnung non Butter unb fiöfe. Hnfer Butter

kommt aus bem griect)if(^en bütyron, bas feinerfeits erft nom ^r5te

§ippokrates als ein angeblich fkpt^ifct)es Sßort in ben Spract)enfc^a^

ber ®ried)en eingefü^rt tnorben fein foll. Hrbeutfet) aber ift bas noch

im alemannifcf)en ^nke enthaltene anko für Butter, bas nermanbt ift

mit bem lateinifchen unguen „Salbe" unb barauf

unfern aufeer non :^orn, auc^ non SHilcl), Safe unb ber §erben=

tiere lebenben SJorfa^ren bie Butter nur 5um Salben non Sörper unb

paaren biente. biente gum Schmälgen ber ^Hehhpeifen unb als

$8eikoft gu $8rot bas Schroeinefett tnie Xierfett überhaupt als smero,

non bem fie fpäter, als fie auch Butter gu geniefeen begannen, ben

anesmero unterfchieben. Sloch im 12. ^t^h^h^^^bert n. biente bie

Butter bei uns in 2Ilitteleuropa nur gang ausnahmsmeife gum Soc^n;

bagu \)aüc man bas ausgelaffene Xierfett, ben Schmer, bas man ba=

mals auch auf bas ^rot ftrich, rooher ber Slusbruck „gefchmiertes"

^rot unb „fchmieren" überhaupt kommt. Xas buttern gefchah bei

ben alten Skpthen burch kriegsgefangene Sklanen, bie mit einem §oIg=

fcheit gum 51ühren beftönbig tnie ein Xier im ©öppel

mufeten, unb bamit fie folchß langtneilige Arbeit burch keine 5lblenkung

non aufeen geftört nollführen konnten, bienbeten fie bie[elben. So hc-

richtet §erobot non biefem S5oIk, bafe es alle feine Sklanen um ber

3Hilch tnillen blenbe. Sonft tnirb bie 33utter getnöhnlid; burch Sdjüt^
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teln in einem 0c^lauc^ aus ßeber, in melc^em bie riefte ber 2nU(^ non

ber lebten Butterung bas SXieberfc^Iagen ber Butter befc^Ieunigen, bereitet.

2)er ßäfe bagegen tnirb burc^ :^oc^en ber mit

©erinnung bes Käfeftoffs beförbernben 2Ilittels tnie ßälbermagen, mit

nac^^erigem ^Uuspreffen ber STlolke unb enentuellem Salgen, toenn er

fid) längere galten foll, gemonnen. ©r ift bei allen §irtennölliern

noc^ beliebter als ^Beilage gu Srot unb $Brei als bie Butter, bie leicht

rangig tnirb, aber gleid)tno^l auc^ bann noc^ als Sei^erbiffen gilt.

2)urc^ bie 25ie^gu(^t tnirb bie ^usnu^ung non ©ebieten ermög=

lic^t, bie für ben ^Icüerbau ungeeignet finb, unb infofern erfüllen bie

^irtennölker eine grofee Aufgabe in ber :^ultur ber 2Henfc^l)eit. 2)o(^

bleibt i^nen bie l)ö(^fte ©nttnicülung nerfagt, tneil fie notgebrungen

il)ren Serben guliebe unftet fein müffen unb an eine unbegrengte 21n-

l)äufung non Kulturbefi^tümern ni(^t benüen bönnen, unb ba ferner

i^re Sebenstneife xoo\)i gu briegerifi^en Xaten, aber nicl)t gur geregelten

Slrbeit fd)ult. ©^arabteriftifd)ertneife ift il)nen auc^ bie 51aubtnirt=

fd)aft bie angene^mfte, bei jeber fid) i^nen barbietenben ©elegen^eit

ergriffene 5Iebenbe[(^äftigung, bie fie gu einem großartigen ^cxmznt

bes 23ölkerlebens mai^t. ^Beftünbig l)errf(^t unter ben §irtenftämmen felbft

Krieg unb 51aub; benn als tnillbommene ^eute tninben i^nen un=

tniberfte^lic^ bie §erben bes 3Ta(^barftammes, unb me^r als einmal

^at aud) ber ^nfturm arabif(^er, türbif(^er unb mongolif(^er 3Iomaben=
^orben bie Kulturen SBeftafiens unb ©uropas, tnie aud^ 3^^tens unb
©^inas in i^rer ©jifteng bebrol)t unb bis in i^re SBurgeln erfd)üttert.

©in tneiterer ©^arabtergug ber §irtennölber ift es, baß ber oft

nebenbei non ben grauen betriebene §ackbau in gar keiner ^egiel)ung

gu ber non ben ^Ilännern betriebenen unb l)0(^)gel)altenen S5iel)gud)t

fte^t. 2)er Kaffer benkt nx6)t baran, bie Kraft feiner ga^lreid)en, nur
aus ßuft am $Befiß gehaltenen 51inber für ben ßanbbau ber grauen,
um ben er fid) nicht kümmert, nußbar gu machen. Unb tnährenb jene

mühfam burch ^jchebüngung ihren ausgefogenen §adifelbern neue
gruchtbarkeit gu geben fucßen, läßt er bie llnmaffen non Hinberkot,

bie fich in ben 23iehkralen anfammeln, nußlos nerrotten. ©rft bie ©r=
finbung bes Pfluges unb bie ^Benußung ber tierifcßen 2)ungftoffe fcßafft

jene harmonifche SBirtfchaftsform, bie ben höheren Kulturen ber Sllten

SBelt gugrunbe liegt unb uns beshalb als bas gbeal aller Kultur^
enttnicklung norfchtnebt. 2)ie hier getriebene gemifchte SBirtfchaftS:^
form, bie Sldierbau unb 25ieh5ucht nereinigt, barf fcßon um bes=
tnillen als bie tnichtigfte ©runblage unferer Kultur gelten, tneil fie gu==
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crft bic tJoUftänbige ©efe^aftiökeit unb bamit bie ©runblagc jeber

^lö^cren Äulturentoiclilunö ermööUtfite. aillerbings kann ber Slckerbau

allein fc^on ben ©runb ba^u legen; ba er aber gu feiner intenfinen

unb ejtenfinen ^e^anblung ftets and) ber $8ei^ilfe non kräftigen Xieren

bebarf unb biefe augerbem ben für bie 2)üngung ber gelber fo übet:=

au6 tnii^tigen ^ä^rftoff liefern, fo ift er ftets nur in S3erbinbung mit

23ie^5ucbt rationell 5U betreiben. ©ol(^ertneife nö^rt ein beftimmtes

6tück ^oben bauernb feinen S3efifeer unb beffen ^at^kommen. 2)ie

Sßilbniö ift nic^t me^r tnie einft ein nottnenbiger Xeil bes ©tamm=
ober ©emeinbebefi^e^, unb biefer SBefi^ felbft roirb nun infolgebeffen

unter bie einzelnen gamilien aufgeteilt. 2)amit roirb bie gamilie an

©teile ber ©ippe bie ©in^eit, aus ber fic^ jebes S3olk gufammenfe^t. Unb
boc^ tnerben bie alten 25er^ältniffe nid)t nöllig gerftört, nur bag an

©teile ber ©ippe je^t bie ©emeinbe tritt. Gin Xeil be$ alten ßom^
munolbefi^es, ber 5lllmenb, bleibt in ber Flegel gemeinfames Gigen=

tum, bient als S3ie^roeibe unb liefert bas nötige $8rennl)ol5 unb bie

©treu, ja bietet mit feinen ^Beeren, plgen unb bem in d)xn lebenben

SBilb nod) ben firmeren ©elegen^eit, einen 5^eft ber alten ©ammel^

roirtf(^aft meiter gu treiben. Gine notmenbige ^ebingung ber neuen

Sulturform ift allerbings biefer ©emeinbebefife nit^t, ba es nunmehr

mögli(^ ift, olles gur SCirtfc^aft 5Iötige: gelb, SBiefe unb SBalb in kleinen

©tüdien jebem ein5elnen 5U5uteilen.

ßeiber ift gerabe bas ©emeinbelanb nielfat^i bie Urfac^e roirt^

f(^aftli(^en Unheils geroefen. gn ber 3^tt bes geubalismus erhielten

bie 2)örfer in nielen ©taaten Guropas auf bie eine ober anbere 5lrt

i^re „Herren", bie als ©runbbefi^er il)ren Anteil am ©emeinbelanb

forberten, allmö^lic^ aber bie 3lnfd^auung geltenb gu macl)en mußten,

bag i^nen als ben natürlid)en S5ertretern unb ^el)errf(^em ber ©e=

meinbe biefes not^ ungeteilte 2anb non 5^ec^ts roegen gehöre. Wdii

brutaler Gntfd)ieben^eit |ift biefer ©ebanke nor allem in Gnglanb in

bie Xat umgefe^t toorben. 5)as ©emeinbelanb mürbe non ben mächtig

gemorbenen Sorbs einge5öunt unb meift in ©c^afmeibe nermanbelt,

baburc^ aber ben dauern bie 25ie^mirtf(^aft unmögli(^ gemad)t. Dl)ne

S5iel) mar mieberum bas 2anb ber dauern nic^t in ertragsfö^igem

3uftanb 5U erhalten, unb fo nerarmten bie einft fo gufriebenen unb

kräftigen Sanbleute, bie nod) gu Grommells 3^^^^^ ©dilacbten bes

Parlaments entfi^ieben Ratten, obmo^l fc^on bamals ihre 3 ^^^)^

gelid)tet mar, nöllig unb mürben in ber golge 5U Bettlern unb 25agas

bunben, benen man nur brakonifc^e 5lrmengefe^e entgcgenftelltc. gn
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2)eutj'c^lanb ift inebefonbere bas tnecklcnburgifc^e ßanbüolk btefem trau^

rigen $8ctfpiel gefolgt, unb in ber Xat kann 5Hecklenburg mit feinem

feubalen ©ro^grunbbefi^, feinen armfeligen Iänbli(^en Xaglö^nern unb

feiner übermäßigen ^u^roanberung als ^eifpiel einer rü(kf(^reitenben

(gntmicklung bienen, bie ein gut Xeil alten Kulturgeroinns gum beften

einiger meniger rückfic^tslos nernic^tete. ^nberroärts l)at bie über=

mäßige Xeüung bes länblic^en ©runbbefißes, bie mit ber 3una^me ber

^enölkerung erfolgte, ben (Ertrag ber bäuerlid)en 2Birtf(^aft unter bas

5um 5luskommen notroenbige 3Haß ^inabgebrückt; in biefem 2rcill l)üft

man fid) burc^ anberroeitige SSerroertung ber Arbeitskraft, burc^ §aus=

inbuftrie, §anbel ober burc^ 5eitroeilige Ausmanberung ein5elner 5amilien=

mitglieber nat^ (öegenben mit lo^nenber Arbeit.

2)er mit 23ie^5U(^t nerbunbene Ackerbau mit §ilfe bes ^ffluges

ift aber nic^t bie intenfinfte 5orm ber £anbroirtf(^aft. S)ie äußerfte

Ausnußung bes Kobens roirb burcß ben (Gartenbau, alfo eigentlich

ben aufs ßöcl)fte entroickelten gackbau, erreicht, roie er 5. in nielen

©egenben üblich ift. 2)er SJießftanb ßat hter keine ^ebeutung,

feine (^rnäßrung toürbe 5U niel fruchtbaren ^oben beanfprucßen. 2)afür

bienen bie forgfältig gefammelten Stoffmechfelprobukte bes Alenfchen

unb ber non ben auf ben 23erkeßrsmegen 5irkulierenben Safts unb

3ugtieren aufgelefene Alift im herein mit allen fonftigen Abfällen gur

2)üngung bes aufs meitgeßenbfte ausgenußten Sanbes. 2)aburch

auf einem feit 3ößrtaufenben ausgefogenen ^oben burch bie größte

garmonie in Verbrauch unb (Srfaß unb bas Äußerfte an 6parfamkeit
bie (Srnäßrung ber ungeheuren AIenfchen5ahl ermöglicht, bie für (^ßina

kenngeichnenb ift. (ginen gortfchritt barüber hinaus ^)ai bie europäifche

:^ultur nur burch miffenfchaftliche Hnterfuchung ber ^flangennährs

ftoffe, bie 5m (Einführung mineralifcher 2)ungftoffe führte, 5U erjielen

nermocht. 2)ie außerorb entlieh bichte ^Benölkerung (Europas nerbankt
neben bem Sßeltnerkehr, ber ben Aberfchuß lanbmirtfchapcher ^ros
bukte ben normiegenb gemerbetreibenben (Gebieten 5uführt, ihre (Er=

nährung bem intenfinen Ackerbau, ber aus teilmeife meit entfernten

(Eegenben bie 2)ungftoffe besieht, mit benen er ben erfchöpften $Boben

neubefruchtet, gür bie Stickftoffsufuhr toerben bie (öuanolager regem
armer tropifcher Unfein ausgebeutet unb bereits ber Suftftickftoff

auf elektrifchem 2Beg in für bie ^flangen nußbare Aerbinbungen übers

geführt, fo baß, menn auch j^ne mitfamt ben Salpeterlagern Chiles

erfchöpft fein merben, mas in ^älbe ber gall fein roirb, bie Sanbroirts

fchaft an biefem fo überaus toichtigen Aährftoff nicht Alangel leiben
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tDtrb. 2)a0 S3orbtlb 5ur $8enu^ung btefer Stickftofflager gab übrigens

ber ßanbbau ber alten Peruaner, bie bereits ben ©uano i^rer :Küften=

gebiete als 2)ünger nerroenbeten unb baneben auc^ bie Slbfälle ber

maffen^aft gefangenen gifcl)e benu^ten, mä^renb fie ben Sot i^rer

:^austiere, ber fiamas, in ber §auptfac^e in i^rem an gol5 fo armen

Hochgebirge nur als ©rennftoff [(hätten.



XII. ©eroerbe unb $anbcl.

2Ba6 bte 3Iatur frettoillig ^eroorbringt, unb roas Sanbrnirtfc^aft

unb 25te^5U(^t er5eugen, bas nennen mir Urprobuktion, mäi)renb

mir bte Hmmanblung biefer 5lo^ftoffe 5U neuen rDirtj’d)aftIic^en Stoffen

al6 ©etnerbe be5eid)nen. S)te roiditigften biefer ©emerbe ^aben un6

in ben beiben nor^erge^enben ^bf(^nitten befc^öftigt. Hnfänglic^ roaren

alle biefe (Semerbe in ber ^He^rsa^l von ber 2f^au geübte §au5inbu=
ftrien, burd) roelc^e jeber §au6^alt bie eigenen $8ebürfniffe befriebigte.

(Srft bei einigermaßen fortgef(^rittener Kultur fanb eine ^-ürbeitsteilung

in ber Süeife ftatt, baß bas, roas ein Stamm in befonberer Süte ober

im Überfluß ^atte, non ben 2Iac^barn gegen beren Spe5ialprobukte

getaufc^t rourbe. So bilbete fi(^ f(^on nerl)ältni6mäßig frü^ eine ge=

tnerblii^e Speäialifierung aus, bie bann au(^, burc^ befonbere

barin begünftigt, mit ber immer beffere SBaren ^ernor5ubringen

nermocl)te.

2Cie 3^ Xl)urm bericl)tet, befißt in Suiana faft jeber 3i^^iöner=

ftamm fein befonberes Semerbe. „25on ben Äüftenftömmen machen bie

SBarrau meitaus bie beften ^oote, unb nerforgen bamit bie benachbarten

Stämme. 3n berfelben SBeife bauen tneit im Innern bie Sßapiana
$Boote für alle Stämme bes (Gebiets. 2)ie 5üakufi ^aben gtnei (Sr5eug^

niffe, bie bei allen Stämmen fe^r gefuc^t finb; bas eine ift bas Uralt,

bas 5um S5ergiften ber Pfeile unb ^Blasro^irbolsen bient, bas anbere

ein großer SJorrat baummollener gängematten; benn obtnol)l biefe jeßt

aud) von ben SBapiana unb ben eigentlichen üariben nerfertigt roerben,

finb bie 5Hakufi bocß bie gauptlieferanten. Sie 5lrekuna bauen, fpinnen
unb nerhanbeln ben größten Seil ber ^Baummolle, bie non ben SKakufi
unb anberen gu gängematten unb anbern Singen nerarbeitet mirb.
Sie Slrekuna liefern auch Blasrohre. Sie Saruma unb bie SBopomai
haben ein nollftänbiges 3Honopol für bie gerftellung ber ^eibhölger,
auf benen bie ^nbianer aller Stämme ihre non ber mehlreichen mniok:*
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tDurgel öergeftellte fiaffatoa l)erftellen; biefe ^toei entfernten Stämme
finb auc^ bie mic^tigften 3üd)ter unb Slbri^ter non Sagb^iunben. 2Tur

bte ^chomai ^aben, foroeit mir bekannt ift, i^ren 3Tac^barn kein be=

fonberes ^robukt gum Slu0tauf(t) 5u bieten; biefe ^nbianer roerben

non allen anbern befonbers 2t\üxä)izi unb ungern gefe^en.'' ©ans öt)m

Ii(^, xnenn au(^ nict)t fo f^ftematifd) entmickelt, tnaren bie 25erpltniffe

in 5Iuftralien. So taufc^ten bie Stämme am SHurrag ©rünfteinftüiiie

gegen Speere ein, anbere nerf(^afften fi(^ für i^ren Überfluß an ^alen

non ben ^Tac^barn eßbare Sßurseln, bie in i^ren 3 t^9^Ö^ünben tneniger

häufig norkamen. Speere unb Seulen mürben gegen geflochtene 5^Hatten

ober 5Te^e getaufcht, non ben Stämmen am ©ooper^ ©reek auc^ Schilbe

au6 §ol5 gegen ©ürtel aus ©ras nerhanbelt, unb bie Stämme an ber

5T!orbfpi^e ber gjorkhalbinfel nerfi^afften fidh non ben fc^on gu ben

^apuas gehörenben Stämmen jenfeits ber Xorresftrage $8ogen, Pfeile

unb Xrommeln, bie fie md)i felbft h^tsuftellen nermochten. ©in Stamm
in fic^ fogar bem Berufe sugemenbet, gegen ^e=

Sahlung in allerlei ©gmaren bei ben 2IIannbarkeitsfeften 33orbersähne

aussufchlagen.

3n nielen ©egenben, namentlich SBeftafrikas, finben mir unter ben

anfäffigen Stämmen eine meitgehenbe gemerbliche Arbeitsteilung

bei ben ^emohnern ber nerfc^iebenen ©)örfer. ©s ift in erfter ßinie

bie ©ifeninbuftrie, bie Alittelpunkte bes Betriebes befi^t; überall

finb bie SHänner Sc^miebe, nur beim Schlämmen bes eifenhaltigen

Sanbes merben bie 3frauen h^tange^ogen, bie in ben golbreichen S)iftrik=

ten auch oft als ©olbmäfcherinnen tätig finb. Auch 5)örfer, in benen

bie SBeberei ober Xöpferei befonbers blüht, finb in A5eftafrika häufig

SU finben. Sehr (harakteriftifch finb für Afrika bie Drte, in benen bie

Salsmacherei betrieben mirb. ^ei allen normiegenb von ^flansenkoft,

bie niel :Kalifalse enthält, lebenben Alenfchen ift bas ^ebürfnis

nach fiochfals, S^^ ©rfa^ bes burch ben Stoffmechfel nerlorenen

Aatrons, ein ungemein großes, mie alle ©rasfreffer aus benfelben

©rünben, aus innerem ©riebe, Salslecken auffuchen. 2)as Aaubtier

bagegen, mie ber faft ausfchliefelich nom Srl^tf^h lebenbe 3ögcr, höben,

ba fie fich nom natronreichen ^lut unb anberen ©emeben ernähren,

nicht bas minbefte $8ebürfnis nach :^ochfalssufuhr. Sobalb aber ber

Alenfch Söm §ac^bau überging, unb infolgebeffen bas Sleifch in feiner

täglichen ©rnährung immer mehr surücktrat, ermachte biefes norher

niemals empfunbene $Bebürfnis nach ®öls in immer ftärkercm Ala^e.

©liefern genügen bie an ber ^üfte lebenben 25ölker, mie alle ^emohncr
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ber 05eanifc^en 3nfcln burd) ginsutun von ßo(^[al5 5U t^ren ©peifen.

2)te 25te^ 5üc^)tenben Sieger bagegen t)ertDenben ben Hrin i^rer 5linber

5um 0al5en ber ^flan5enna^rung. ©tömme aber, benen beibe^ ntc^t

5U Gebote fte^t, finb aufeerorb entließ begierig nac^ fo ba& fie

gerne jeben ^reis 5ur ©rlangung folc^er nom geforberten

2Bür5e bega^Ien. 3IIan mac^t ben 23ertretern folt^er mit ber 25erab^

rei(^ung non einem ©tüdn^en ©alg gum ©(^ledien eine niel größere

J^reube als mit befonbers fc^ä^en. 2)e5^alb gehört

es 5U ben allgemein nerbreiteten :^enntniffen ber gr^^auen, aus ber

getniffer natronrei(^er ^flan^en ein ©a^furrogat ausgulaugen, bas bie

©teile bes eigentlichen ^0(hfal5es nertreten mufe. 2Bo aber ©al5 im

$8oben enthalten ift, roie in gemiffen (Gebieten ber ©a^ara, ober im

SBaffer, tnie an ber SIteeresküfte, ba hübet bie ©al5[ieberei ein fe^r

beliebtes, tneil getninnbringenbes (öetnerbe, bas nun hetuptfächlich in

ben gänben ber SHünner liegt. 2)iefe fieben bie ausgelaugte ©al5lö[ung

in flachen ©efögen ein unb nerfrachten bas ©alg in oft langen ^axamanen^

5ügen bis tneit ins innere, tno es jeber5eit tnillige Slbne^mer finbet.

3nnern brängen fich bie ©tämme gur ^Befi^ergreifung non ^lä^en, tno

©al5 getnonnen tnerben kann, ©olche nielumtnorbene ©algplä^e hnt

5. $B. bie Dafenftra^e aus geffan über SHurfuk nach bem ©uban. 5Tun

tnirb um biefe beftänbig :^rieg geführt, inbem bie ©tämme, bie fie in

®efi^ genommen haben, non ben banach lüfternen 5Iachbarn tneggebrängt

tnerben, fobalb fie nicht mel)r ftark genug finb, ihr 3Honopol aufrecht

erhalten gu können.

©an5 biefelben S3erl)ältniffe finben tnir im norgefchichtlichen ©uropa,
tno nicht nur überall, tno ©al5 im ^oben gefunben tnirb, bi^te $8efiebe=

lung nachtneisbar ift, fonbern auch eigentliche :^ultur5entren fich ent-

tnickelten, inbem bie bort tno^nenben ©tämme barin eine unnerfiegbare

Duelle il)res 5^eichtums befaßen, unb fich ciüe $Bebürfniffe il)rer erl)öhten

Kultur non ben banach lüfternen ^lachbarn mit i^rem ©alge 5U ner^

fchaffen nermochten. ©s fei ^ier nur an bas ©alsbergtnerk in §allftatt

im ©al^kammergut erinnert, bas burch feine aufeerorbentlich reichen

©räberfunbe ber früheften ©ifenseit ben ^Tarnen gab als §allftätter=
kultur. Überall in beutfehen ßanben finb bie ©alsfunbftellen feit ber

norgefchichtlichen Seit mit S3orliebe non ben inbogermanifchen ^dier:=

bauern befiebelt tnorben, unb geben fich uns burch ihre Sufammenfe^ung
mit keltifch hall, tnas ©al5 bebeutet (gotifch salt, lateinifch sal, grie=

chifch hals), als folche kunb. SBas mögen ba einft für Kämpfe ausge^
foihten tnorben fein, um fid; in ben ^efife biefer tnertnollen ©teilen 5U
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fc^en! SHelbet uns boc^ al$ einen ber erften $8eric^te über bte alten

S)eutfc^en ber römi[c^e ©efc^ic^tsfc^retber Xacitus non ben §ermunburen,

bie in lieifeem ^^ingen mit ben Statten (Reffen) um bie ©aljquelle non

©Ölungen Kämpften.

^eben ben Drt0= unb ©tammesgemerben, bie einen giemlid) ents

micKelten ganbelsnerke^r norausfe^en, unb bes^alb auf ben Sontinen^

ten, mo allfeitige ^erü^rung ber ©tömme untereinanber möglid) ift,

am beften geheimen, enttnicKeln fid) au(^ innerhalb ber ©tammesgruppen
beftimmte Berufe, bie al$ Slnfänge eine^ §anbtnerkerftanbe6 betrai^tet

merben bürfen. ©o ift es üblid), ba^ bie gu Srieg unb 3ögb unbraud)=

baren alten ober nerkrüppelten 3^llänner, um fi(^ ihre 2)afeinsbered)ti=
gung 5U fc^affen, fic^ mit irgenb tnelt^en bis ba^in fd)on non ben

Snännern ausfc^lie&li(^ betriebenen berufen, roie ber ^Bereitung non

2Berk5eugen, SCaffen, booten, Tabakspfeifen, ©al5 ufto. befd)öftigen,

unb bamit einen §anbroerkerftanb ins Seben rufen. (Srft fpöter

nal)men biefe mönnlid)en g)anbmerker and) bie §erftellung non ®egem
ftönben in Angriff, bie bis ba^in in bas Arbeitsgebiet ber grau gehört

Ratten, bie fie i^nen aber, ba fie fonft bereits mit Arbeit überlaben tnar,

gerne abtrat, um fo me^r es (Sr5eugniffe maren, bie burd) Taufc^ an

bie 2Ia(^barftämme tneitergegeben tnerben follten, gegen Artikel, bie jene

l)ernorbrac^ten. ©o berietet 3ones non einer geroiffen :^laffe non

3nbianern bes Aorbamerika, bie ausfc^liefeli(^ mit

ber §erftellung non SBurffpeerfpi^en aus bef(^äftigt roaren.

©obalb fie einen genügenben Aorrat banon gearbeitet Ratten, begaben

fie fic^ in bie benachbarten Aieberungen, mie §aufierer non Torf 5U

Torf gie^enb, um i^r gegen Tinge, bie in ben bergen nid)t

5U ^aben maren, gu taufd)en. An kriegerifd)en Anternebmungen be=

teiligten fie fich niemals, ja fie b^itten felbft bei ©tämmen, mit benen

ibr eigener ©tamm in gebbe lag, jeber5eit freien Turcbsug. 3b^

galt als burcbaus ebrennoll. A5ir bciben alfo ^)kx eine ausnabmsmeife

günftige ©tellung ber §anbmerker.

Taneben aber tritt fcbon auf fo niebriger Sulturftufe oft eine 5unft=

mäßige, burch berechnete (öebeimniskrömerei nerftörkte Abfcblie^ung be^

ftimmter ©emerbe auf. ©o befcbreibt ber Amerikaner ©eorge ©atlin

bie öerftellung ber ^feilfpife^n aus Jeuerftein bei ben Apachen, bie non

gmei Arbeitern mit §ilfe eines ©teinbammers 5ugefcblagen mürben, unb

fügt bingu: „^eibe fingen babei, unb bie §ammerfchläge merben genau

im Takte ber Alufik abgegeben unb mit einem f^arfen unb 5urücks

prallenben ©chlag, morin, mie bie Jnbianer jagen, bie grofee Alebijin
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ober baö ©e^eimni^ bcr Arbeit liegt. 3^^^^ Stamm ^at feine ^erk-

ftätte, in ber biefe ^feilfpi^en angefertigt tnerben, unb nur beftimmte

^bepten, b. Singeroei^te, können unb bürfen fie für i^ren Stamm

^erftellen." 6an5 ä^nlid) mie mit biefen geheiligten $feilfpifeenma(^ern

roar es mit ben §erftellern ber Xabakspfeifen, bie biefe aus einem be=

ftimmten, im frifcl)en 3uftanbe meid)en unb leidjt fd)nifebaren roten

Stein, ber ausfchliefeli(^ an einer Stelle im Staate Sllinnefota gefunben

mürbe, mit Steinmeffern fthni^ten. SBie biefe :Kalumetö, bie pfeifen,

in benen bas l)zxiiQt, nom „großen Seifte" ben 3Tlenf(^en gefctienkte

:^raut, ber Xabak, geraucht mürbe, Seröte maren, aus benen

bei allen mid)tigen ^nläffen gleichfam 5ur allgemeinen Wzx\)t aller be-

teiligten bas bau^opfer bargebrac^t mürbe, fo maren aud) ihre ber-

fertiger geheiligte ßeute, bie jeber5eit unbehelligt felbft burch

lanb giehen burften, um bas blaterial ba5U non jenem einen, unter

befonberem Schule ber Siouj ftehenben Steinbruche gu begiehen, ber

als geheiligter neutraler Drt galt, auf bem fich alle Stämme ihren be^

barf holten.

bismeilen ift bie Arbeitsteilung innerhalb bes Stammes fchon be-

trächtlich fortgefchritten. So fanb Sman bei ben

3latterp im heutigen Staate SBafhington befonbere §anbmerker für

bie g>erftellung ber Seräte für ben SBalfang, ber bagu nötigen Xaue

unb boote, llberhaupt bilbete hter faft jebermann eine befonbere Se=

fchic^lichkeit aus, mochte es nun bie SBaljagb, ber

ober irgenb eine mehr gemerbliche Tätigkeit fein. SBeiter im borben

finben mir biefelben berhältniffe. „blanche blänner unb

fagt barüber biblack, „ermerben fich befonbere gemerbliche Fettigkeiten

unb nerhanbeln bie Sr5eugniffe in ihren blugeftunben. Sinige blänner

finb erfahrene bootbauer, :^orbmacher, Serber, Sehniger in g>ol5, :^orn,

:^nochen unb Schiefer, berfertiger non allerlei ner5iertem gausrat ufm.

unb merben regelmäßig für ihre 2)ienfte be5ahlt. 2)ies gilt gang be=

fonbers non ben golgfchnißern, bie fich ber Anfertigung unb be-

malung non b5appen unb Srabpfählen befchäftigen. Anbere

buf als erfolgreiche 3öger gemiffer Xiere ober als erfahrene F^f^h^t.

Sinige non ben Ftauen finb geübte :Korbmacherinnen ober fie fchnißen

gausgerät, meben :^leiber unb blatten aus 3^^trnrinbe unb bJolle

ober nerfertigen Sang- ober 3eremonialtrachten. 3nt allgemeinen finb

bie blänner Schnißer unb bie bJeiber b5eberinnen. Sbenfo gibt es

auf manchen 3nfeln ^olpnefiens, obfehon bort eine fiokalifierung ber

Semerbe nur in geringem Srabe möglich ift förmliche ganbmerker==
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Kaften, bk mit i^ren ^^angunterfc^ieben unb i^rer ©rbltc^kett an bte

3uftänbe in erinnern. Saneben gab ee

ben Angehörigen bes einen ober anbern (Sefc^Ie(ht5 ausgeübt mürben,

fo md) Alarinerö 3^itöniö ba$ 25erfertigen non Ainbenftoffen, STlatten,

Körben, Sämmen, 3o^i^n u[m. non ben JJtauen, mährenb bie Alänner

SBaffen unb Seile h^^^ftcllten. Anwerbern fanben [ich (öemerbe, bie non
beftimmten Alännern berufsmäßig ausgeübt mürben; gu ihnen wählten

bie ^ahnbauer, bie Aeßmacher, bie Seilbreher, bie :deulenf(^nißer, bie

üätomierer, bie Aarbiere unb bie :^öche. 2)ie l)kx angeführte Aeihen-

folge entfpricht and) ungefähr ber A(^tung, beren fie fich erfreuten.

Auch Afrika gibt es ^al)lxtid)x g>anbmerkerkaften, bie teil-

meife baburch befonberes Anfehen erlangten, baß fie in bie Umgebung
ber Häuptlinge ge5ogen mürben, teils auch künftlic^ organifierte, inbem

man fie ber Aufficht ber Hofbeamten unterftellte. Anbere erfuhren eine

Verachtung, meil ihre Tätigkeit kein Anfehen genoß. 2)ies ift auch

ber 2rall ba, mo unftete A3anberftämme irgenb ein leichteres (öemerbe

ergriffen unb auf biefe SBeife in eine Art ßebensgemeinfchaft mit ben

feßhaften Aemohnern bes Sanbes traten, aber freilich bas ©emerbe

felbft in Alißac^tung brachten. So finben fich in Afrika charakterifti-

fchermeife bie ^ariahanbmerker normiegenb in ben Gebieten, bie an

bie SBüften im Aorben unb Dften grensen. Umgekehrt finb bei ben

bort mohnenben hcintitifchen unb femitif(^en Aomaben bie non ben be=

nachbarten Aegern gelieferten Sc^miebe nera(^tet, ni(^t nur meil fie

Aeger finb, fonbern meil fie bie non jenen fich h^h^^ bünkenben Aieh=

hirten überhaupt nerachtete Arbeit nerric^ten. 2)ies ift ber 0runb,

meshalb bei ben Xibbus, Abeffiniern unb Alaffais bas Schmiebe=

h an b merk, mie mir früher anführten, nerac^tet ift, mährenb fonft in

gan5 Afrika, fomeit Aeger mohnen, biefes H^nbrnerk nielmehr fi(^ einer

befonberen A5ertfchäßung erfreut. 2)iefes Anfehen miffen fich bie Schmiebe

baburch noch 5U nermehren, baß fie ihr H^^nbmerk mit allerlei geheim^

nisnollen (Gebräuchen umgeben. So fc^reibt Aliffionar Spieß non ben

(Gmhenegern in üogo: „(Gs ift keinem ^^emben außerhalb ber Familie

bes Schmiebes geftattet, bas Hcinbmerk gu erlernen. 3ft es in einer

Jamilie nicht erblich, unb ein (Glieb berfelben h^^ angefangen

eine Schmiebemerkftätte 5U errichten, fo mirb ihm biefer Übergriff nicht

gut tun; er mirb na(^ Anfchauung ber (Gmheneger feinen Xob bei

biefer Arbeit finben. A5arum bas? 2)er Ht^mmer bes Schmiebes ift

eine (Gottheit (Xro), unb biefe kann folt^er ^fufcharbeit nicht ruhig 511^

fehen. 2)ie (Gottheit mirb einen folc^en mit Krankheit fchlagen unb
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i^m ben lob bringen, begreift unter ben :^tnbern bes 6c^miebe0

eins bas 6c^mtebe^anbroerk gut unb ge^t beffen 51rbeit noran, bann

tnirb non i^m gefugt, ber §ammer ^at x\)n bezaubert. 2)amit ift fein

3eugni0 uuögeftellt unb er kann in bie ^i^feftapfen bes S5ater6 treten,

ber benn auc^, tnenn er alt ift, ru^ig feinem 6o^ne bas ©efc^üft

übergibt."

Überall ba, roo 5U^lreic^e ^anbmerker einem beftimmten ^Berufe

fi(^ ^ingeben, liegt ber ©ebanke an einen i^re förbemben

3ufammenfd;lufe na^e. 5)ie (Sntroicklung in biefem Sinne tnirb burc^

ben Xlmftanb begünftigt, bafe auc^ bei ner^ältnisrnäfeig fortgefc^rtttenen

S5ölkern oft no 6̂ riefte non ^^^miliem ober Stammesgemerben be=

fte^en, fo bafe e$ immer ßeute gleicher 5lbftammung finb, bie biefe ge^

tniffen Berufe ausüben. Wiid)t minber begünftigt ber ^Harkt^ unb

ganbelsnerke^r ]old)z 23ereinigung 5U ©üben, inbem es überall halb

5ur feften Sitte tnirb, bag bie ^erufsgenoffen immer gufammen an be=^

ftimmten Stellen be^ 5Tlarkte$, tno fie non ben Käufern leicht gefunben

tnerben, i^re ©r5eugniffe feil^alten. ©ntfte^en enblic^ au0 ben perio-

bif(^en 9Ilärkten bauernbe S5erkauf0ftellen, tnie bie SBafare im Drient

unb in 3Iorbafrika, bann ino^nen meift auc^ bie gleiche ^rt non SBaren

liefernben §anbtnerker beifammen. 23on oben ^er tnerben i^nen bann

^uffe^er gefegt, bie natürlich sunüc^ft bie Aufgabe ^aben, bie ©etnerbe-

fteuern ein5utreiben, bie aber gugleit^ bie S5ertreter ber betreffenben

g)anbtnerker bei gofe finb. 3^ biefer SBeife ift, tnie überall, ba$ §anb^
tnerk einft and) in S)eutfc^lanb urfprünglic^ organifiert tnorben, bis es

allmü^lic^ erftarkte unb ba^n gelangte, fic^ im tnefentlid)en felbft 5U

regieren, ©s finb bies bie mittelalterlichen 3ünfte, beren 3Ilitglieber

5uerft unter ber ihr norgefefeten tneltli(^en ober geiftlic^en ^Ha^t ftanben,

fich bann aber non ihr eman5ipierten, nollkommen felbftünbig tnurben

unb mit ber 3^^t eine immer tneitergehenbe Xprannei ausübten, inbem
fie genau feftftellten, tnas ein jeber §anbtnerker probugieren bürfe,

tnel(^e 3lrt Arbeit unb gu tnelchem greife er fie 5U mach^^
bie frangöfifche ^lenolution hat mit ber Proklamation ber 3Henfchen=
rechte, tnie bie ßeibeigenfchaft unb bie mit ber 3unfteinrichtung ner=

bunbenen Xprannei, auch ^^as 25erbot 5U heiraten unb 5U tnohnen, tno

man tnollte, aufgehoben unb an Stelle berfelben freies §anbeln, greü
5ügigkeit unb ©etnerbefreiheit aufgebracht, bie mir heute, ba mir jene

5opfigen 3uftünbe, unter benen noch unfere 25oreltern lebten, nicht mehr
kennen, als gang felbftnerftünblich betrachten.

2)as klaffifche 2anb ber ©ilben unb 3änfte, mie es einft ©uropa
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toar, ift ^cute nod) bas fonft fo konfertjattoe bas mit ber

jagung ber ^Ilanbfctiub^naftte unb bcr Proklamation ber Republik,

beeinflußt burc^ ben (Erfolg ber ^cipaner, feit fie bie meftlict)e Kultur

angenommen ^aben, auf einmal gan5 aus ber ^rt geft^lagen 5U ^aben

fd)eint. S)ie Neigung gum 3^^f^intmenfcl)luß aller biefelben ,3^tereffen

unb (öetoerbe SJertretenben ift ben (S^^inefen im Saufe ber 3^tt fo fe^r

in itnb ^lut übergegangen, baß ein großer Xeil bes ftaatlicl)en

3ufammen^alts auf biefen freien 25ereinigungen beruht, o^ne bie man
bas S)afein Chinas unb feines SJolkes gar nic^t nerftel)en kann, ^lles

^at fi(^ bort enge 5ufammengefcl)loffen: bie Kaufleute, bie ganbroerker,

bie Xagelö^ner, aber and) bie (Sauner unb Bettler, unb miffen non

ber nerme^rten SHadit, bie i^nen bie (Einigkeit gibt, in jeber Sßeife

STußen 5U gießen, ^ud) ßie politif(^e Hngufriebenßeit finbet in £ßina

ftets in ber Gntfteßung geßeimer (öefellfcßaften ißren 5lusbru(k. 2)iefe

tnaren es, bie neuerbings als „SBafferlilienfekte", „^ojer", „(Sefellfcßaft

nom großen 3Ileffer" unb bergleic^en in tneiten Kreifen tiefgeßenbe

•Unrußen erregten, bie fi^ließlicß in ber großen 5^enolution, beren

mir maren, ißren ^bfcßluß fanben. eingelnen ^erbim

bungen unb ®efellf(^aften ßerrf(^t eine ftrenge S)ifgiplin, bie burc^

©trafgaßlungen, $8opkottierung ufm. aufrecßterßalten mirb. 23on ißnen

aus merben bie greife feftgefeßt, bie ®efaßren ber Konkurreng be=

kämpft, nerarmte unb kranke 3Hitglieber unb beren S^^ntilien unter=

ftüßt, Streitigkeiten beigelegt, ßabgierige Beamte burcß geft^loffenes

Sluftreten eingef(^ü(^tert unb alles getan, mas im

noffenf(^aft liegt. 2)aß bie bisßerige elenbe ^eamtenmirtfcßaft Gßinas

bas 2anb nicßt ft^on längft gugrunbe geri(^tet ßat, ift nur biefer eigene

artigen unb gang ungerftörbaren Selbftregierung bes SJolkes gugu=

fcßreiben, beren Scßmerpunkt im engen S^\ammzn\d)lu^ ber nerfcßie^

benen ^erufsgenoffen liegt.

2)er Umfaß gemerblitßer unb mirtfc^aftlic^er ®rgeugniffe, ben mir

ganbel nennen, ift in ber ö^uptfacße eine fjolgeerftßeinung ber menfcß^

ließen Probuktion unb kann fieß als folcße jenen natürließen ®ntmick=

lungsgefeßen nießt entgießen, bie anfangs gur Xeilung ber Arbeit gmifeßen

beiben Sefcßleeßtern unb bann gur Sntfteßung beftimmter Berufe füßrten.

^ueß ber §anbel entfaltet fieß gunäeßft in gmei 5^i(ßtungen, als 511 ön=

ner= unb als mirkließer Kauf=

mannsftanb ßerausbilbet. 5)ie Qc^ttge gefcßloffenc

©nippen non 5Henfcßen fieß einem beftimmten Berufe mibmen, keßrt

beim §anbel mieber, benn oft genug meiß ein Stamm ben loßnenben
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3u)ifc^en^anbel 5U feinem STlonopol gu machen, fo bag er fein roirt^

fc^aftli(^e0 2)afein nölliö auf biefe Xätigkeit 5u ßrünben nermag.

2)er ganbel ber Sllänner fte^t bem ber JJ^^auen niä^i fo fd)toff

gegenüber, bafe nid)t 5a^lreid)e Übergangsformen möglid) toären; im

ganzen laffen fic^ aber beibe ^rten non ganbel beutlid) genug c^arak^

terifieren: 2)er ^llänner^anbel ift ftets gro^5ügiger unb ^at bem 3la=

turell i^rer 23ertreter md) einen me^r ober roeniger kriegerifd)en ^n=

ftrid), er läuft in ^jpebitionen 5U Sßaffer unb 5U ßanbe nac^ ent-

fernteren (öegenben unb 6tämmen au0 . S)er gr^auen^anbel bagegen

bleibt ber geringeren $8emeglid)keit unb i^rer Trägerinnen ent=

fpred)enb in engeren ©ren5en unb entmickelt fid) al5 ^Ilarktnerke^r.

Tie ©ntfte^ung beiber Wirten lägt fic^ fe^r gut nerfolgen. Ter 3rern==

^anbel ber SfTlänner, um mit biefem 5U beginnen, ^at eine c^arakteri^

ftifc^e SSorftufe. ©0 gibt 3Taturfd)äge, bie and) non primitinen S5öl-

kern fd)on Ieibenfd)aftlic^ begehrt merben, unb 5toar ^anbelt e$ fid),

roie bu0 immer mieber gu beobachten ift, roeniger um Nahrungsmittel

ober fonftige notroenbige Nebarfsartikel als um ©enugmittel, ©chmuck^

ftoffe unb bergleichen. Wo Tinge biefer Nrt 5U finben finb, bas roiffen

meift bie Stämme eines ausgebehnten £anbftriches gans genau; benn

ber Nuhmfold)er Jrunbftellen oerbreitet fich halb roeithin, unb ber Süunfch,

an folchen Schäden teil5uhaben, ift bie unoermeibliche 3alge baoon.

Nuf biefer ©runblage entfielt aber nicht gleich toirklicher

:^anbelsoerkehr, für ben alle anberen Norausfegungen fehlen; es

toirb oielmehr üblich, bag bie entfernteren Stämme beroaffnete ©jpe=
bitionen nach folchen ^i^nbftätten fenben, bort burch eigene Nrbeit bie

begehrten Stoffe geioinnen unb aurichten unb bann, mit biefen Schägen
belaben, fich nötigenfalls mit ©eroalt ben 2Ceg rücktoärts nach ihter

§eimat bahnen. 25or5ügliche Neifpiele biefer Norftufe bes §anbels
bietet Nuftralien. ©s finb ba oor allem bie Stellen toichtig, in benen

fich eifenhaltige rote ©rbe finbet, mit ber man bei feftlichen Nm
läffen ben körper bemalt, ©in folcher Drt lag in ben gaproarbbergen
unb roar im Nefige eines Stammes, ber anbern ben Sutritt bagu
millig geftattete; es burften jeboch, toie 3effop eraählt, nur 5toei ober
brei ßeute an einem folcgen 3uge teilnehmen, unb bie Nüdikehr mugte
innerhalb einer beftimmten 3eit erfolgen. So friebfertig ging es aber
nicht überall gu. Tie ©jpebition, bie alljährlich oon einer Slbteilung
ber Tiperi nach einer 2runbftelle bes roten Dckers ausgefchickt mürbe,
beftanb aus 70—80 mohlbemaffneten Nlännern, bie fich ^en Turch^
gang mit ©emalt erkämpften, menn man ihnen benfelben ftreitig

Retn^arbt, ßulturgcIcblcCite bc« SUcnfcben. 18
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machte. 2)ie Dckerejpebitton ber gjantrutounta am (S^oopers dreek

^atte 457 km meit burc^ feinblic^es ®ebtet unb 5urü(4i5uu)anbern

unb mu^te [tc^ auf ber 5leife bie nötige Äa^rung felbft nerfc^affen.

®leic^5eitig mürbe non biefen ßeuten ein Sanbfteinbrud) befuc^t unb
au^gebeutet, au0 bem man glatten 5um 3^^^^^ben non ©rasfamen
gemann. 3loc^ mit^tiger mar allerbings bie 5^eife nac^ ber ©egenb,

mo bie ^it(^eripflanje muc^0
,
beren Blätter unb Smeige al5 2Tarko=

tikum gekaut mürben. S)ie ©jpebition ber §Jantrumunta gur drlan^^

gung biefes ©c^a^es ^atte 304 km 5u burd)5ie^en unb mürbe bei i^rer

5tückke^r mit großen geftlic^keiten empfangen.

Über ä^nlic^e 35erpltniffe bei ben ®5kimo0 be$ ^ßaffinlanbe^

berichtet 23oa0, unb feine Angaben finb um fo mic^tiger, als fie Qkid)-

geitig über bie 2lnfänge eine^ mirklic^en ganbete, mie er [xä) auf

biefem 2ßeg entmitkeln mu^, 5tu0kunft geben, dr ft^reibt:

^ebürfniffe geben ben §auptanla^ 5U langen 5leifen, bie manchmal

fogar bauern: §ol5 unb ©eifenftein. S)ie Süften ber S)ani0=

ftrage unb be6 dumberlanbfunbes finb na^e5U gau5 o^ne Xreib^ol5 ,

unb au$ biefem ©runbe mußten bie ©ingeborenen entfernte ©egenben

auffuc^en, um biefen notmenbigen ©toff 5U erlangen. Xubjagbjuaq

befonber0 mar ber i^rer 5^eifen. ©ie fuhren in i^ren ^Booten

fübmärtö, unb menn bas §ol5 gefammelt mar, mürbe ein Xeil baoon

auf ber ©teile gu ^ootrippen unb ©c^Iittenkufen verarbeitet, bie man
bann auf ber Slückreife mitna^m; ein anbrer Xeil mürbe gu ^ogen

gebraucht, obmo^l man biefe auxi) aus kunftvoU verbunbenen 5^enntier^

gemeinen verfertigte, ©in Xeil bes golg^anbels fc^eint in ben gönben

ber STugumiut, bie bas §ol5 in Xubjaqbjuaq fammelten unb nac^

Q^orben fc^afften, gelegen 5U ^aben. ©in anbrer notmenbiger unb

mid^tiger gianbelsartikel, ber ©eifenftein, mirb 5U ßampen unb Xöpfen

verarbeitet, ©r mirb nur an menigen ©teilen gefunben unb fe^r feiten

in ©tüdien, bie grofe genug 5ur gerftellung ber genannten ©egenftönbe

finb. S3on ^läfeen, bie von ben ©ingeborenen befuc^t merbfit, um i^n

5U ^olen, mögen genannt fein: ©autaq, öftlid) von Slaujateling, Clar^

maqbjuin (©jeter==^ap) unb ©ommittee=$8ap. 2)ie $8efu(^er kommen

aus allen Xeilen bes ßanbes, unb ber ©eifenftein mirb von ben gelfen

gegraben ober ,einge^anbelk, inbem man im 3lustaufc^ einige :äleinig=

keiten nieberlegt." 2)iefe le^te Angabe ift nic^t gan5 klar, foll aber

mo^l befagen, bafe man ben $8efifeem bes ©teinbruc^s eine ©ntfc^äbU

gung für bas bort meggenommene ©ut gibt, ©o merben aud) bie

©olbminen in SBeftafrika meift von allen ummoljnenben ^ücgern aus*
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gebeutet unb bie ^efifeer er^ialten nur eine kleine ©ntfc^äbtgung, 5.

nact) ^obequtn bie (Eigentümer ber 5Ilinen non Äokombo. ^nberötno

gelten folc^e ^lä^e al0 gemeinfame^ (5ut unb neutralem (5ebiet, tnie

frülier ber 5U (Eingang biefes Slbfc^nittes ertnü^inte große ^feifenftein^

bruc^ an ber Ouelle bes Mffouri, ben (Ejpebitionen entfernter ^nbianer^

ftämme unge^inbert befuc^en burften.

3ft aber ein 0tamm im $Befiß einer gefi^äßten Sfunbftätte unb

nid)i o^)ne tneitere^ geneigt, anbere an feinem 5lei($tum teilne^imen 5U

laffen, bann bleiben für bie bana^ ßüftemen nur 5tnei 2Bege, basu

5U gelangen: entroeber fie fut^en mit (Eeroalt ba$ S3ertneigerte gu

nehmen, mie benn 5. in ^Torbroeftamerika nat^ (Ermanne

oft blutige :äämpfe um bie gunbftellen non $8laueifenerbe, (Eifen=

Ocker uftn. ausgefoc^ten rourben, ober fie bieten bem jetneiligen ^efißer

irgenb eine jenem tnillkommene (Gegengabe an. liefert i^r eigenes

2anb keine hierfür geeigneten (Er5eugniffe, bann bleibt nichts anbres

übrig, als eine ©emerbstätigkeit fo fleißig 5U betreiben, baß ein llber^

fc^uß ber ^ernorgebrac^ten Artikel getnonnen tnirb, ber als üaufc^-

Objekt nerxnenbet roerben kann, um fiel) bamit bas erfe^nte ®ut 5U

nerfc^affen. 33on einem Xaufc^ im kaufmönnifc^en 6inne bes Sportes,

ber o^ne ein genaues ^Ibmeffen bes SBertes nid^t gebucht roerben kann,

ift freilich babei 5unäcl)ft nic^t bie 5lebe, fonbern bie (Gegengabe tnirb

als ein ©efc^enk angeboten unb genommen; ^anbelt es fid^ auc^ in

ber Xat nic^t um einen tnirklic^en ^ustaufcl) von Gütern, fonbern um
bas (Erkaufen ber (Erlaubnis, auf bem $8oben eines fremben Stammes
^aturer^eugnifje geroinnen gu bürfen.

60 finb es alfo teils räuberifc^e 3^ftinkte, teils !Iriebe ber 6pm=
pat^ie — benn bas (Eefc^enk entfpric^t ber 6pmpat^ie —

,
bie ben

5Unfängen bes §anbels i^ren eigenen (E^arakter geben. 3Ioc^ bie alten

p^önikif(^en :^aufleute, bie halb als toillkommene (Eäfte in einen be-

freunbeten §afen einliefen, halb als kecke Seeräuber Sklaoen unb

(Eüter aller ^rt raubten, finb gute $8eifpiele biefer 5trt bes SJerke^rs,

unb fie ^aben bis auf ben heutigen Xag an ben nerfd)iebenften Drten

ber (Erbe glei(^gefinnte 5Ia(^folger gefunben. ^uf alle biefe ^at (Eoet^e

feinen bekannten 5lusfpru(^ gemün5t, toenn er fagt:

:^rieg, §anbel unb Piraterie,

2)reieinig finb fie, ni(^t 5U trennen.

2)aß ber erfte ganbelsnerke^r ber 93ölker fo roenig gefc^äftsmäßig

mit bem ^ustaufc^ non ©efc^enken beginnt, liegt ^auptfä(^li(^

18 *
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barin beötünbet, bog ö^öenfeitige freunblid)e $8efud)e überall, roo nx6)t

gerabe kriegerift^e Spannung i)errfd)t, ein äufeerft beliebter Seitnertreib

5U fein pflegen, ^efuc^e unb ©aftgefc^enke aber fte^en in fo enger

unb natürlicher ®e5iehung, bafe fie auch fiulturnölkern im
kleinen SHafeftabe noc^ immer norkommen. 2l3er bie ©aftfreunb^
f(^aft entfernter JJ^^eunbe ober SSerroanbten in 2lnfpru(h nimmt, bringt

gern irgenb eine roillkommene kleine ©abe au0 ber geimat mit ober

gibt feinen S)ank bur(^ ein na(^trügliche0 ©efchenk 5u erkennen.

Über bie Steigung ber Slaturnölker gu ©aftreifen liegen 5ahl^

reiche 3^ngniffe nor, non benen h^^^ nur einige roenige angeführt

merben mögen. Steller berichtet non ben fiamtf(habalen: „SBeil fie

fi(^ alle untereinanber als SJertnanbte anfehen, fo bringen fie ben

gangen Sßinter mit gefellfchaftli(hen ©aftereien gu, um ben eingefam=

melten 33orrat gu nergehren. 3n Slnfang bes SBinters gehen bie non

ber SHünbung ben glufe aufroärts gu ©afte; nom SHärg an gehen

aber bie, fo nahe an ben Duellen roohnen, ben abroärts gu ©aft

bis fie mä) gtnei Sllonaten gegenfeitig alle Slahrung aufgegehrt hnben.

2)ann beginnen bie 2fifche aus bem See in bie JJlüffe aufgufteigen unb

alle beeilen fich, non biefen Schäden ber Statur gur Stillung ihres

Jüngers unb gum Slnlegen neuer S3orräte fo niel als möglich gu

fangen." Slm^ bie ©skimos finb befonbers im Sßinter in ^eroegung,

fobalb bas ©is feftgemorben ift unb fie ihre Sc^littenreifen mit ben

§unben ber Süfte entlang antreten können. 2)ann nergeht kaum ein

Xag, ohne bafe ©äfte in einer Sieblung norfprechen unb aufs freunb-

lichfte betnirtet roerben, mögen fie nun einfach als ^efucher ober gu

§anbelsgtnecken kommen. 5)iefe Sßinterbefuche pflegen nur kurg gu

fein; im gtühling unb Sommer aber befuchen fich bie gegem

feitig oft für SItonate unb fcheuen babei felbft grofee ©ntfernungen

nicht, ©emeinfame Spiele, üurnkünfte, Sßechfelgefänge unb anbere

SJergnügungen roürgen bas 3i^f^J^^^nfein. ©ine ähnliche Sleifeluft

beobachtete Somernille bei ben $8emohnern ber Steuen gebriben. ©r

fchreibt non ihnen: „2)ie ©ingeborenen augerorbentliche

Steigung gu Steifen auf nerhältnismöfeig tneite ©ntfernung, tnie etroa

30—45 km, um benachbarte befreunbete Stämme gu befuchen. Sie

fprechen oft eine anbere Sprache als biefe Stämme. Sllanchmal bleiben

fie mehr als einen SItonat tneg, roahrfcheinlich roegen ber Sßinbnerhält^

niffe. 2)ie Stückkehr eines Bootes ober bie Slnkunft entfernter Ori^eunbe

mirb burch Olafen non SItufcheltrompeten angekünbigt."

SBie auf biefem Spftem ber ©aftreifen ein roirklicher §anbels^
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ocrkebt im rocfcntltc^ert ju berufen ücrmog, miib om bcften burc^

btc 25cipltniffe erläutert, bie bei ben Slngami^inagas im ®ebirge oon

2lffam berrfAen, einem 2Jolke, bas toegen feiner politifd)en 3erfplxtte=

rung in einjelnc ©emeinben, feiner beftänbigen fje^ben unb feines

6angs 5ur ßopfjägerei gon5 befonbers f(^led)t geeignet erfi^eint, leb=

haftere §anbelsbejie^ungen 5U unterhalten. Sroh altebem finb bie

iHlänner biefes ©olkes eifrige unb erfolgreiche §änbler. „2)ie ®(hmiertg=

ketten bes Verkehrs", fagt hierüber ißain, „roerben bur^ ein ho<h’

entmi*ettes ©gftem ber ©aftfreunbfchaft übermunben. Ser Singamt

eines beliebigen Sorfes finbct in jebem anbern menigftens ein §aus,

roo er Dbbad) unb STahrung erhält unb tor plöpchen SEorbgelüften

in ©icherheit ift. Sroifchen feinem Sorfe unb biefem beftimmten §aufe

befteht eine Slrt ©aftfreunbfchaft . . . Seine noch fo bittere 5ehbe er=

laubt eine gänjliche SJerlehung biefes SSerhältniffes. SBei ihren §anbels=

gefchäften fchochern unb morkten fie nicht; ein ipreis, geroöhnlich bem

SBert entfprechenb, toirb genonnt als bas, toas fie nehmen ober geben

roollen, unb ber §anbel roirb fogleich abgefchloffen ober follengelaffen.

SBen erinnert biefes einfoche gonbelsfpftem nicht an bie SJerhält»

niffe bei ben alten ©riechen? Sie ungeheure, ben heutigen 8ultur=

nölkern faft unoerftänbliche ©aftfreunbfchaft berfelben mirb baburch

klar beleuchtet. Siefes fchiffahrtkunbige, hunbelsfrohe S3olk bebientc

fich bei bem regen SSerkehr, ben es mit ben ©tammesgenoffen unter=

hielt, in einer Seit, ba es noch ^^®'ue ©afthäufer gab, biefer ©inrichtung,

in jeber ©tabt einen ©aftfreunb äu haben, bei bem man abftieg. Sas

33erhältnis beruhte auf ©egenfeitigkeit uub mar ein fo geheiligtes, baß

bem oberften ber ©ötter, bem Sonnerer 3eus, ber ©chuh besfelben

juftanb. ©(hon in ben homerifchen ©pen ift es gans felbftoerftänbli^,

bog ©aft unb ©aftfreunb fich ©efchenke gaben. SBie in ber 3lias

©laukos bem Siomebes feine Stbftammung er5ähtt hat, fogt biefer 5u

ihm: Sa bift bu ja mein alter ©aftfreunb non ben SJätern her. Dineus

beherbergte einft ben SBellerophontes 5mait5ig Sage lang unb fie gaben

einanber fchöne ©aftgefchenke: Dineus einen mit ißurpur gefärbten

Seibgurt unb S3ellerophontes einen golbenen SSeeher. Siefe gegenfeitigen

©efchenke begrünben alfo ein feftes, oom SSater auf ben ©ohn über=

gehenbes S3erhältnis. Sa fie ©aftfreunbe finb, motten ©toukos unb

Siomebes fich iui Sumpfe meiben. Sie ©aftfreunbfchaft ift heilig, unb

mer fie einmal genoffen hat, ift feinem ©aftgeber in feiner gansen

Sefjenbenj ju Sonk nerpflichtet. Sen non Slchilleus noch Semnos

nerkouften Sgkaon löft fein ©aftfreunb ©etion um fchmeres ©etb aus.
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2)a6 ift feine ba jeber ©aftfreunb bem anbern gu 2)ienften

fein mufe.

2)a ber ^unb nöllig auf ©egenfeitigheit beruht, müffen bie ein^

anber bebi5ierten ©efd)enke ungefähr gleic^tnertig fein, unb in naioer

Söeife fpri(^t fic^ bereite ber beginnenbe ©efc^äftsgeift au$ in ber ^e^
merbung be0 2)ic^ter0, al0 er bie Begegnung ber ©aftfreunbe 2)iomebe0

unb ©lauboe in ber fc^ilbert unb ^ernat^ er^ä^lt, tnie fie als

2rreunbfc^aft65ei(^en i^re fe^r ungleid)fertigen ^^üftungen taufc^en.

3eu0 ^abe bem ©laubo^ ben 25erftanb geraubt, ba^ er bem S)iomebe5

für eine eherne, neun ?linber merte Klüftung feine golbene im SBerte

non ^unbert 5linbern f(^enbte. ©ine fol(^e ^oc^^er^igbeit ift in ber

Xat in ber tro^ aller 9lain^eit fe^r beret^nenben ^omerifc^en SBelt

ettna0 burc^aus Ungetnö^nli(^e0. 3^ ber jüngeren Dbpffee ^errf(^t

gegenüber ber älteren ^ine ettna^ bultiniertere Sebensart. 2)a

toirb ber 2lblige au(^ bann, menn er auf roeiter mit leeren

§änben bommt, reic^ befc^enbt. 6o fc^lögt 3lTenelao6 Xelemac^os nor,

mit i^m eine 5lunbfa^rt gu befreunbeten §öfen 5U unternehmen, tno er

überall ©efc^enbe empfangen tnerbe. ®r felbft h^be auf biefe SCeife

auö %ppten unb ©ibon in ^h^nibien großes ©ut h^intgebrat^t. 2)er

unerbannte Jrembe er5öhlt ^enelopeia fogar, Dbpffeuö reife ©efc^enbe

heif(^enb im Xhefproterlanbe umher unb höbe fchon niele gufammem

gebracht. Unb Dbpffeus erhält bie reichen ©aben ber ^h^nben, tneil

fie in ihm f(^on längft einen nornehmen 5Uann erbannt höben. 2)ag

aber 5ilbinoo0, ber ^höabenfürft, mit biefen bie gan5e ©emeinbe be=

laftet, roeift barauf hin, mie berglei(^en gemeint ift. 5)urch bie ©efi^enbe

mirb ber frembe 55ürfl 5um bauernben ©aftfreunb 5uglei(^ im Flamen

be0 gefamten SSolbes.

Unter ben begriff xenos, b. h- ®öft ober J^^ember, toirb in ber

Dbpffee aud} ber ^Bettler eingereiht, ber mit bem um 6(^u^ Srlehrnben

auf eine ©tufe geftellt toirb unb unter bem befonberen (Bd)u^ bee

3eu5 ftanb, ber in biefer feiner 2runktion al6 ^efchü^er be^ ©aft=

re(ht0 xenios hi^fe- ßpkaon fleht in ber <Bd)lad)t am glufe ben Achilleus

um ©rbarmen an, er müffe als ©(^u^flehenber gelten unb höbe als

folcher 5lnfpru(§ auf ©rhörttoerben. 5lu^erbem beruft er fich barauf,

ba^ er als ©efangener an Achilleus’ Xifd) gefeffen höbe, ^ber alles

bies h^ft ihm nichts, er toirb oon ^(^lilleus erbarmungslos getötet.

5luch :^önig ^riamos kommt als ©c^u^flehenber 5um ^ürnenben

^eliben unb ihn fchü^t nur ber gemeffene 5luftrag bes 3^us unb

5lchilleus’ ©infi^t, ba^ er unter göttlichem ©eleite gekommen fei. 30
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ber Dbqffec gibt fic^ ber freche 5rieben0brc(^cr, beffen raubenbe 6c^or

t)on ben Slggptern 5ufommengc^ouen toirb, ols ©c^ufefle^enber in bie

§anb bcs fiönig©, ber it)n not ber 2But ber ÜUenge benn er

^atte ben 3orn bes im Singe, ber bö[e 2aten gar übel nermerüt.

Sllilbe gegen ©(^u^flet)enbe unb SBettler atmet ber gange gmeite Xeil

ber Obpffee. Slts befonbers freunbli^er ©a[tgeber erfd)eint ber „gött=

Ui^e ©au^irt" ©umaio« in 3t^aba, mö^irenb ben JJreiern, namentlid)

Slntinoos, i^r «Benehmen gegen Dbgffeus, ber unerkannt gurücfegeke^irt

ift, als grofee 3lu(^lo[igkeit angerecE)net roirb. ©ie üben allerbings

argen sriutrolUen mit bem Jrembling, nom ©pott bes ©urgmac^os

über beffen ©la^e, non ber es „tnie (Ja&elglang" ausge^e, bis gu ben

Sßürfen nac^ it)m mit ©peeren. ©in §auptfpafe ift es für fie, gtnifi^en

bem Slnkömmling unb bem ©emeinbebettler 3i^os einen fjauftkampf

gu neranftalten unb eine iBlutmurft als ißreis für ben ©eininnenben

gu fe^en. Slber über Slntinoos Sluffü^rung empören fie fict) bod) felbft

. unb brol)en mit göttlid)em ©trafgeric^t. ©er ©^u^fle^enbe unb iBettler

bega^tt, ba er fonft nid)ts gu bieten t)at, roenigftens mit einem SBunfd),

ben bie ©ötter erfüllen mögen. Silit einem fol(^en tritt ber nrnkt unb

blo^ aus bem ©d)iffbru(^ gerettete Dbgffeus Slaufikaa, ber ©0(^ter bes

ipijäakenkönigs, entgegen, betritt er i^res Sinters Sllkinoos ©aal, emp=

fängt er bie ©abe bes ©urgalos, bankt er ber freunbli(^en Slufnat)me

burc^ ©umaios, ber it)n ni(^t als einftigen §errn erkannte. 3« öer

3lias beginnt ber ißriefter ©tirgfes, ber bo^ für bie ^Befreiung feiner

gefangenen Xot^ter bas Söfegelb bringt, feine Slnrebe mit bem SBunft^e,

bie ©ötter möchten ben Sldiäern bie ©unft t)erleif)en 3lios gu erobern;

benn ou(^ er komme ols iBittenber. Slui^ Sieftor bonkt für bie freunb=

li(^e ©l)rung, bie it)m Slc^illeus guteil toerben lägt, mit einem SBunfc^e,

obroot)t er ber Slnfic^t ift, bog bie ©f)re i^m gebühre.

SToc^ tjeute fpielt fic^ in ben in ber Sultur gurüdrgebliebenen

Sänbern ber ©rbe ber §anbel als ©ef(^enkt)anbel ab ober roirb

boc^ auf biefe SBeife eröffnet. 3«öer afrikanif^e 3ürft erroartet fein

©ef(^enk oon bem fremben Saufmanne, e^e er i^m bie ©rlaubnis

gu roeiterem Slerroeilen auf feinem ©ebiete erteilt, ©elbft ber eingelne

Sauf toirb gern mit ©ef(^enken eröffnet unb gef(^Ioffen, um bem ge=

f(^äftsmägigen 3lbfd)lug roenigftens ben ©(^ein eines ©gmpotl)ie=

beroeifes gu geben, roie bies g. iB. am ©abun, no(^ iBosmons 3bugnis,

früher üblich toar. Sßie felbft ber §onbel im grogen bie bes

©efd)enkoerket)rs l)aben kann, betoeifen bie Slngaben ©min ißafc^as

über ben SBeginn bes §onbels ber Slraber mit ben SBa^umoftoaten
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3^ntralafrika0 . 2)iefer Slutor fc^reibt nämlic^: ^errfc^t in Hn^oro

fotno^l ate in Uganba ber bafe jeber Kaufmann bei

[einer Ankunft etroa bie §älfte ber mitgebrac^ten (Süter, be[onber5

^ulner, ^lei, Si^rote unb (öeroe^re, bem ^txx\d)tx barbringt, ber ba^

für bem 5^emben §aus, ©arten, ©aben an 25iet) unb 2ri^ü(^ten 5U
©ebote [teilt unb bei [einer [d)liegli(^ bO(^ einmal erfolgenben ^brei[e

i^m ein ©egenge[cl)enk an ©Ifenbein mac^t, be[[en 2Bert gemö^nlid)

brei^ bi$ fünffad) ben SCert jener er[ten ©e[d)enke bar[tellt. ^eibe

üeile fahren babei niä^i [(^lec^t: ber Araber, bem [ein Kapital 5^u(^t

trägt, unb ber König, bem bas ©Ifenbein nichts koftet, ba bie getreuen

Untertanen e$ liefern." ©6 mug nömlic^ bort, mie anberemo in Sifrika,

alles ©Ifenbein als 5^egalie an ben Häuptling abgeliefert roerben, ber

als ©egengabe bem glücklichen Schüßen menigftens einen S^\)xi

5urü(kgibt.

2lu(h bie ^lorbamerikas h^^tten 5um Xeil §anbelsformen

beroahrt, bie man als ©e[(henkl)anbel be5ei(hnen barf; [0 bie Stamme
fübrneftlict) nom unteren 5Hi[[i[[ippi, non benen ^rackenribge [ct)reibt:

„3^te 5Irt bes §anbels ift gan5 primitin. ©s gibt bei i^nen kein

Schachern unb Streiten um ben ^reis. ©in 33olk ober Stamm kommt

5U einem S)orfe, [ct)lägt in ber 5Iähe ein ßager auf, unb nach taufenb

barbarifchen §öflichkeitsbe5eigungen non beiben Seiten, bie ebenfo auf^

richtig [inb, tnie bie ber nerfeinerten Kultur, überreicht bie eine Partei

alle 235aren, beren [ie [ich entöugern kann, als ein allgemeines ©e^

[chenk. 2)ie anbere ertnibert bas kur5 barauf mit einem ähnlichen

©e[chenk. 2)er 5Warkt mirb bann burch eine 3üenge non Spielen,

SBettkämpfen unb Xän5en be[chlo[[en. 3)ie 5trt, tnie bie Süeifeen ^anbeln,

[cheint ihnen [ehr neröchtlich. ©s 5eugt, tnie [ie [agen, non einem eng-

her5igen unb niebrigen ©ei[t, alle Kleinigkeiten gu mögen unb 5U

fühlen. 2)er $^reis mirb gemöhnlich nom Häuptling unb [einer 5^atss

ner[ammlung be[timmt, unb ber Stamm [omohl als bie gänbler mü[[en

[ich ihnt fügen." §ier höben mir alfo ein gegenfeitiges ^efchenken ber

Stämme, gang
[
0 ,

mie ber römifche ©efchichtfchteiber Xacitus bas non

ben ©ermanen feiner berichtet. 5Ioch niel [päter mar es in ©uropa

üblich, menigftens bie ©efanbten anberer 25ölker mit ©efchenken gu

überhäufen, [0 in 5^u^lanb, mo im 5IUttelalter nach Brückners Eingabe

berartige ©efchenke einen §auptpo[ten ber Staatsausgaben ausmachten.

5)a unter primitinen S3erhältni[[en non einem genauen 5lbme[[en

bes SBertes einer Sßare gar keine ^ebe ift, finbet man [ich für^anbels^

gefchenke mohl auch in anberer SBeife als burch ©egengaben ab. So
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brad)tcn bic nac^ Jibfc^t §anbel trcibenben Xongainfulancr als ®nt=

gelt für bie SBaren ber 2fibfct)ileutc jtuar in bet Siegel Slinbenftoff,

ia3affen unb berglei(^en mit, fie leifteten mo^l auct) ftatt beffen ßriegs*

bilfe ober fie fül)rten eine Sln5Ql)t SBeiber mit, bie fie mötirenb ifires Stuf»

entbottes ben ©aftfreunben jut SJerfügung fteltten. Siefes ilberlaffen

ber grauen ober 2öcf)ter an ben ®aft für bie Seit feines Slufentbaltes

ift bei alten auf niebriger gulturftufe ftebenben SSötbern ein faft fetbft»

oerftänbtid)er fffreunbfebaftsberoeis, beffen 3lblel)nen als töbticbe ®e»

leibigung aufgefafet roirb unb fi^on met)r als einem SCeigen, ber fotc^e

Sitte ni(bt bannte, bas ßeben geboftet t)at. wöe»« er fid) baburd) ben

uormaltgen greunb 3um Jeinb machte, ber ihn nach bem Slerlaffen

feines §eims überpel unb blutige Slache für bie fchtoere SBeteibigung

nahm. Selbft bei ben ©riechen ber blaffifchen Seit t>iefe uralte

Sitte gelegentlich noch uor.

2>er ©efchenbhanbet ift einer meiteren Slusbitbung fehr toohl fähis-

2)abei ift es burchous nicht nötig, ba^ ein Stamm nur feine eigenen

iprobubte auf biefem SBege gegen anbere umtaufcht, er bann auch bie

erhaltenen ©efchenbe melter oerhanbeln, ohne baß besroegen bie fjorm

ber ©aftreifen unb bes ©efchenboerbehrs megfolten mü^te. S8ci ben

norbameribonifchen Swbianern mar unb ift biefes Sgftem fehr ent»

roicbelt. So befuchen alljährlich bie ßräheninbianer bie benachbarten

Stämme ber SHanban, SHinnetari unb Sthmahhomäh, non benen fie

im Stustaufch gegen ipferbe, 2eber5elte unb bergleichen europöifche

SBoren, nor ollem Schiefebebarf, ju erholten pflegen. Sie merben bann

ihrerfeits non ben Schtangeninbianern unb anberen Stämmen befucht,

benen fie einen Xeit ber eingetoufchten SBoren gegen ipferbe unb

Sllaultiere übertaffen. Stuf biefe SBeife nermitteln fie totfächtich ben

§anbel 5mifchen meit noneinanber entfernten SJölker.

Stuf bie 2)ouer konn fich natürlich ©efchenkhonbet nicht holten,

ba er 511 fehr gum SHigbrouch reist unb totfächtich auch ®on fchtouen

§änblern in fel)r unfehöner SBeife sum eigenen SJorteit benu^t roorben

ift. 2>er roirtfchafttiche Slückgong ber Xungufen unb anberer mongo»
lifcher Stämme Sibiriens beruht 3um Xeil barauf, bafe fich beftänbig

jakutifche §anbel$leute bei ihnen einfinben, ouf Soften ihrer SBirte

herrlich unb in fjreuben leben unb fie bonn beim Slbfchlofe bes §anbels
in fchamlofer SBeife überoorteilen.

Silier §anbel beginnt sunächft im engften ßreife, um fpäter fich

über immer meitere Sreife 3U oerbreiten. Suerft finb es ßebensmittet,

bie getaufcht merben. S« folchem Xaufche können ouch abergläubifche
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35or[tellungen führen. So berichtet Senfft oon ber 5Tauru im
Stillen Dsean, ba& bort jeber $8emo^ner bie Sla^rungsmittel, bie er

felbft geminnt, vzx^zl)xt, nur bie gefangenen roerben ftets ge?

taufcl)t. befielt nämlic^ bort bie roeitoerbreitete 3lnf(^auung, bafe

fid) in ben ^^te Seelen ber Serftorbenen nerkörpern, bie fid) an

bem, ber fie i^rem flüffigen Elemente entriß, bur(^ $8eroirken non
ßrank^eit ober gar Xob rät^en könnten. 2Benn fie aber ber ni(^t alß,

ber fie fing, fo tnar bem norgebeugt unb ber in i^nen ^aufenb ge?

bad)te Seift konnte niä)t5 machen. $8ei ben ^eroo^nern ber ^alau?

3nfeln bürfen nac^ Subarp au5 ö^nlic^en ©rünben bie eigenen ©r?

5eugniffe nic^t nom §erfteller felbft gebraucht, fonbern müffen ftet0 ge?

taufest tnerben. 2)a ift es felbftnerftänbli(^, ba^ bie JJ^^auen mit fol?

(^em Xaufc^e betraut roerben. S)enn, roo and) folc^e abergläubifc^en

23orftellungen nic^t mitfpielen, finb fie befonbers geneigt, aus ben über?

fc^üffigen ©rtrögniffen bes Hackbaus unb ben ^robukten i^rer kleinen

§ausinbuftrie, ber Xöpferei, 5^^t^)terei, Spinnerei, Sßeberei uftn. bur(^

§anbel ©eminn 5U gieren. 2)iefer J^^auen^anbel ift in ben meiften

füllen glei(^bebeutenb mit ^lHarkt^anbel, ber felbft bei ßulturnölkern

nod) ftets nortniegenb non g^^auen ausgeübt roirb. 3fllan betrachte

nur bie ^tnes SBoc^enmarkts einer kleinen beutfd)en Stabt!

Stellenmeife ^aben bie grauen aus i^rem 5^e(bt, ben SHarkt abl)alten

5U bürfen, ein eigentliches ^Honopol gefchaffen. So roaren im alten

3Iicaragua bie 5tHänner bei ^rügelftrafe nom ^Harkte ausgefchloffen.

2lu(h bei ben 2)f(hagga am :^ilimanbf(haro roirb nach ben

non ber Seckens unb 23oIkens ber 3Ilarkt nur non grauen befucht,

ben SHännern bagegen ift ber 3^tritt nerfagt; ebenfo roerben im füb?

liehen STeuguinea bie Sllärkte, auf benen bie Hüften? unb bie $8ufch'

leute ihre ©r5eugnijfe umfe^en, ausfchliepch non ben SBeibern abge?

halten, ^ber auch ba, tno 3Ilänner gugelaffen finb, pflegt bie

ber §änblerinnen bei roeitem gu übertniegen.

Sßährenb ber gernhanbel ber 5Ilänner mehr ber ^efchaffung non

©enu^mitteln, Schtuudi unb anbern leicht entbehrlichen ©egenftönben

gilt, ift ber als 3Harktnerkehr fich abroickelnbe ^innenhanbel ber

grauen lebiglich bem ^ustaufch non 5Iahrungsmitteln unb unentbehr?

liehen ^robukten ber §ausinbuftrie geroibmet. Solcher Sllarkthanbel

entroickelt fich befonbers ba, roo ackerbauenbe Stämme an gifeher?

nölker grengen. 2)a ergibt es fich non felbft, bafe bie einfeitige unb

geitroeife überreichlich^ ^robuktion gum ^ustaufd;e bröngt, ben bann

bie äßeiber im ^arktnerkehr nollgiehcn. 2)iefer non ber Statur ge?
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fnrh<>rte 'Srana einet gegenfeitigen (grgänaung bet Soft, bte am hebften

aemifcbt unb nict)t auofctjliefeUct) einfeitig gemöt)lt roirb,

fein bab felbft ätnifdien ©tämmen, bie fid) betmegen ober bo^ oufeerft

Tefbanfgern bie 5om beo fogenannten „ftummen

nimmt. ®o trieben ]d)on bie ipbönikier nact) burdjaus gloubrourbigen

«ReriAten atiediifcbet 6ct)riftfteaer fold)en ftummen gianbel wtt ben

9Tegetftämmen bet non itinen regelmäßig befu(^ten afrikanifct)en Sufte.

©ie iLbeten unb legten, ba ficb bie (gingeborenen f(t)eu suru&äOöen,

ihre 2Baren on einem beftimmten ifJtoße nieber, ket)rten bann auf ijre

©Aiffe zurück. 3nbeffen befallen fi^ bie 3Ieger bie auogeftellten

Sßaren unb legten biejenigen (Segenftänbe, bie fie bafür in Iauf(^ geben

roollten, baneben. 2)ie ip^önikier ketirten jurück unb nahmen, menn

fic bamit einnerftanben maren, biefe Xaufrfimaren mtt;

mit bem §anbet nic^t jufrieben, lOQtn fte ftct) auf rtire Schiffe juru*

unb kelirten fo oft äum $laße, mo i^re 2Baren lagen, mtebcr, bis ^e

3leaer genug Xaufcbobjekte baneben gelegt Ratten. Xiefer ftumme

ganbel, ber mä)t fetten als erfte ainknüpfung bes SSerketirs ananber

frembet unb bestialb mel)r ober meniger feinbtict) geftimmter ®tomme

bient, fcbcint am etieften bort aufsutreten, mo ein ßober

25olk mit einem primitioen in Xauf(t)nerket)r 5U treten rounfibt.

aud) ber umgeketirte galt kann norkommen; fo pflegen nad) eafott

bie ausfc^ließlicf) non ber 3agb ,
otine irgenb roeti^en £>a(kbau l^en=

ben Smergftämme bes innerofrikanifcben Hrmalbes, bie in ber Slape

non otterlei ipfton5ungen non Sflätirfrüditen onlegenben Siegern mo^nen,

nadits SBananentrouben aus bereu Plantagen 5U t)olen unb bafür

6tü(ke (Jleifit) an ben betreffenben ©tauben, bie fie ptünberten, aufju=

bongen. ^ ^

Slber au(t) ba, mo bie SMarktbefui^er ben gionbel perfonltd) ab=

fd)ließen, liebt man bie SHarktpläße nid)t innertialb bet Drtfctioften,

in benen grembe ni^t gern gefetien roerben, abjutiatten, fonbern kommt

an ben ©renjen ber ©tommesgebiete 5ufammen; ba kommt man fi^

gegenfeitig tjolben SOegs entgegen. ©0 finben überall in Slfrika, mie

aud) in Slfien bie SHärkte im freien 2anb, ouf §ügeln, mit SSorliebe

unter fdiattenfpenbenben SBaumgruppen on begangenen 23erket)rsroegen

ftatt. Xort können fi(^ bann SUarktpläße entmickeln, beten Jiäufer

nur an ben SEarkttagen bemot)nt finb, fonft leer ftetien unb in biefer

3eit allerlei ©efinbet jum Unterfd)lupf bienen. ©0 ift es in ©bino

unb Xongking, mo bie snarktpläße mit ißren IBuben an micßtigen
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Strafen liegen, aber fic^ nur an beftimmten lagen beleben, ^ud) bie

©täbte ftnb bort nur Heftungen unb 3ufluc^t0ftätten für ^riegsjeiten;

baö SJoIk in feiner Sllaffe bemo^nt aber bie 2)örfer, um bie ^erum
i^re Kulturen fid) finben, bie il)re ganae ^ilufmerkfamheit in ^nfprud)

nehmen. Unb menn fid) fd)liepd) aus bem ^Harktpla^ eine ©tabt

entroidielt I)at, ^ölt man bann bie großen ^Harkte gern au^er^alb ber

^Hauern ab, unb nur bie kleinen tüglid)en 5Härkte, bie ben $8ebürf^

niffen ber ^emo^ner 5U genügen ^aben, bürfen in ber ©tabt felbft

ftattfinben.

2)er ^Harkt^anbel kann natürlich nur bann blühen, roenn bie

^efuc^er nor allen fjeinbfeligkeiten gefd)ü^t finb unb mäl)renb bes

^Harktes felbft Drbnung ^errfd)t. 3^ 3^ntralafrika übernimmt meift

ber Häuptling bes Drtes, auf beffen Oebiet ber 3Harkt liegt, bie Dber=

auffic^t, ober es nertritt i^n in ber Ausübung ber ^Ilarktpoli^ei ein

alter 2^nbmx, ber fi(^ oft no(^ beffer als jener 5^efpekt ^u oerfd)affen

3^ ^egel ift es oerboten, SBaffen auf ben 3Ilarkt mit5Us

bringen; nur bie 5Harkttüö(^ter, bie ben ^uffe^er in feinem ^Berufe

unterftü^en, finb beroaffnet unb fc^reiten im ^lotfall rückfid)tslos gegen

bie ein, bie fid) eine 35erle^ung bes ^Harktfriebens 5U fc^ulben kommen
laffen ober bei Betrügereien ertappt roerben. 5lm untern Kongo toer^

ben bie Blarktfreoler mitten auf bem ^la^e bis 5um gals in bie ©rbe

oergraben unb i^nen bann ber ©cbäbel 5erfd)mettert. ^Unberroärts in

biefer ©egenb gräbt man nac^ Bipperbeps Angabe bie ©eroe^re ber

l)ingeri(^teten ©törenfriebe berart in ben Boben bes Blarktpla^es ein,

ba^ bie Blünbungen als 2Barnungs5eid)en baraus ^eroorragen. 3^
©uban, wo bas ftaatlic^e ßeben geregelter ift, gibt es überall amtlid)

beftellte Blarktauffe^er, bie meift in einem befonberen §aus auf bem

Blarktpla^ tool)nen unb als ©d)iebsri(^ter bei ©treitigkeiten 5U bienen

l)aben. 5Xnberfon o^ar 3^^Ö^r ©tabt im §interlanbe

fiiberias ber 5luffe^er oor Beginn bes Blarktes eine 5lnfpra(^e an bie

oerfammelten Xaufenbe oon BIenfd)en ^ielt, toorin er fie ermahnte,

^rieben unb Drbnung 5u l)alten; aud) burfte fe^r oernünftigertoeife

kein ^almroein auf bem Blarkte oerkauft roerben, um 5lusfc^reitungen

Betrunkener gu oermeiben. Dft freilid) o^irb bie ©orge ber ^uffe^er

für Orbnung 5ur siebenfache unb bas ©inforbern ber Sllarktfteuer

5ur §auptfact)e. ©olche ©ntroicklung liegt eben in ber menfcf)licben

Statur, bie gerne fiel) mühelos bereichert, too fie nur immer kann.

3ubem ift biefe Sllarktfteuer oon jeher eine ber roichtigften ©innahmes

quellen für bie SHachthciber geroefen. Sluch bie Häuptlinge am Kongo
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,teb.n Itee Stm« oon ben <morttt..[u<!)nn, bl. Im atumlmi».Wet

/! «“.. b.mn9.b.ad)l<. »«b. m >»9“

(£irt »ctlpicl bider Sltt ift XimbuMu am %(Qzn bie 6a^ara ansrenaem

ben 58oacn bes Sliflcr, bo0 uifprünglic^ nur ein seitroeife be[ui^ter

Sllarkt 5tDifd)en ben ißie^suc^t treibenben 2Büftenbetno^nern unb ben

J5elbfrü(bte aller Slrt 5te^enben Siegern mar, in gemiHem ©inne au )

Sliekka, bas als religiö[es Heiligtum sugleic^ ein mic^tiger SHarktort

unb julekt eine für arabtfc^e 33er^ältniffe mid)tige ©tabt mürbe.

2)en ^ier befproc^enen ö^nlt(^e SSer^ältntffe bot au(^ bas früQ?

mittelalterlidje ©uropa, non bem mir fpegiell bie beutfc^en etmas notier

betratbten mollen. Sind) ba maren bie ©tätten, mo fiel) bie 33eamten

ber ®runbf)enf(|aft mit ben ®rtrogsüberf(^üffen i^res großen SBetriebs,

bie §anbmerker mit ben Gtäcugniffen it>res ©emerbefleifees unb bie

ßaufleute mit ben ®egenftönben itires §anbels 5um 3lustauf(^ it)rer

SBaren jufammenfanben, nor ollem bie SHörkte. Urfpcüngli(^ beftan=

ben biefe SKörkte nod) nicl)t ols eine bauernbe ©inrii^tung, fonbern

mürben nur notüberge^enb an Drten abge^olten, mo fi(^ ber SSerkelir

befonbers konjentrierte, olfo an Sreujungen mid)tiger ©tragen, fjurten,

SBallfalirtsplä^en, 58if(^ofsfi^en, königlidien ipfalsen, ©tensburgen u. bgl.

met)r. 3e met)r aber ber 23erketir 5unat)m, befto pufiger mürben fie

ftänbig, unb smar juerft on folc^en ipiö^en, mo fid) eine 5ot)lreid)ere

IBenölkerung aus irgenb meieren ©rünben anfäffig gemacht ^atte.

2>as SKarktrec^t mürbe f(^on frü^ non ben Königen als ein Slegol

betraditet unb ausgeübt, b. nur itinen ober ben non i^nen prini=

legierten ißerfonen ftanb bie SBefugnis 5U, re(^tmöfeige SOÜorkte einsu=

rieten unb bie bamit nerbunbenen ©Inkünfte 5U geniefeen. SKan

nannte bies bie S!ßarktgered)tigkeit. S)iefe ©inkünfte floffen ju=

meift aus ber regelmöfeig mit bem SHarkt nerbunbenen SMünäC unb
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bem 3olI, ber t)on jebem ßauf unb 25erkauf innerhalb bes W.axkU
gebieten erhoben tnurbe.

bem 9. bi0 12. liegen un0 ga^lreic^e Hrkunben
über 5Harkt=, 5nün5= unb not. Unter ben fiaro^

Ungern no(^ gering an niedren fie fic^ unter ben föi^fifc^en unb

fränki[(^en fiaifern, nehmen unter ben erften §o^en[taufen ab unb

nerfc^tninben enbli(^ unter ben [päteren ßai|em faft gan5 ,
roeil [eit

bem 12. 3^i^t^^nbert bie gei[tli(^en unb roeltlic^en Xerritorial^erren

anfingen, au0 eigener 5Ua(^tt)oUkommen^eit ^Harkte gu erri(^ten ober

errichten 5U laffen, o^ne fi(^ me^r um bie kaiferlic^e ^eroilligung 5U

kümmern. 2)ie älteften prinUegierten Sllärkte toaren

5U benen fic^ frembe §önbler mit ben ^robukten me^r ober toeniger

ferner ßönber einfanben. Wia6) bem Slb^alten einer feierlichen 2He[fe

5U ihrem beginn be5eid)nete man fie feit bem 14. 3<^^^^unbert als

„Neffen", im ©egenfa^ gu ben baneben fc^on frü^e entftanbenen,

aber nicht prinilegierten, anfänglich roöchentlich einmal, bann me^rmal

unb fchliepch täglich abgehaltenen 5Uärkten, bie ben lokalen 2üaren=

umtaufch beforgten. ^llen biefen ^Ilärkten gemeinfam roar ber ©e^

nufe eines befonberen JJriebens, bes 3Harktfriebens, ber in jenen

kriegerifchen 3^^ten hoppelt gefchäfet mar. ©r erftreckte [ich nicht nur

auf ben 5Ilarktort felbft, fonbern umfaßte oft auch beffen Umgebung

auf eine ober mehrere SUeilen in ber 51unbe unb nerbürgte allen $8e^

fuchern bes 5Uarktes, befonbers aber ben ausmärtigen §änblern, beren

SUagenjüge mit koftbaren SUaren oft genug non banad) lüfternen

©trauchrittern bürgerlichen unb abeligen ©tanbes überfallen unb ge=

plünbert mürben, für bie ihres SJermeilens am Drt unb für ihre

§in= unb 5lückreife ben kaiferlichen begiehungsmeife königlichen ©chug.

2)er legtere \)aitz bie Sßirkung, bag alle, bie ben 3Uarktes

unb feiner ^efucher neriegten, in bie fegr h^h^ ©träfe non 60 ©chil-

lingen (einer ©olbmünge, um bie man gu beginn bes SHittelalters ein

ermachfenes 51inb 5U kaufen nermoegte) nerfielen; biefelbe ©träfe traf

biejenigen, melche gegen bie 23eftimmungen über 3oU unb 2Hün5e

nerftiegen. 2)aburch follte ben 5Uarktleuten eine befonbere ©icherheit

für ihre ^erfon unb ihr ©igentum gemährleiftet merben. 5lugerbem

mürbe für manche ^uh^utärkte nerorbnet, bag auf ihnen meber ©chulbner

noch SHiffetäter gerichtlich nerfolgt, fonbern nur bie am 3Harktorte felbft

nerübten 25erbrechen geahnbet merben follten. ^Is fichtbares 3^^d)^u

bes SHarktfriebens unb ber 3Harktfreiheit fteckte man 5ixerft einen eins

fachen ©trohmifch auf, ber mohl urfprünglich als ^opfbinbe gcbad;t
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uiar, bann bic Äönigsfa^nc ober em ®’^'^“är lefetetes allein

mit einem 5anbld)u^, bem 2eib5eid)en be© Sorngs.
f

bemlelben Smecfee bie Slolanbsfäulen, bie uns feit bem 14.

hunbert in oielen 6täbten Slorbbeutfctilanbs begegnen.

2)er 2narbt3oU rourbe in 9Iaturalien ober m ®elb entrid)tet.

$er 3Tuben bes SRünätoefens für ben SfRorhti)errn beftanb teite m

bem ihm jufallenben ®d)lagfi^afe, teils in bem ©eminn aus bem ©e b=

toedifel, ber fiel) notroenbigerroeife an jeber 2Hünäftätte entroiifeelte. Um

ben aJorteil, ber i^nen aus ber Sltün^e ermud)S, rei^t aussunufeen,

lieüen bie anütul^erren oft gang unnötigermeife bie aUünje neränbern,

was natürli(^ mondjertei anifeftönbe im ©efolge ^otte. 2)ie a5ermirrung

im aHünätoefen ftieg um fo ^ö^er, je öfter bie Sönige bas aHünsregd

an bie dürften bes aieii^s netlie^en, unb bie Ubelftänbe mürben um fo

brüifeenbcr, roeit man eine öffentli^e ßontrolle über bie in mai^fenber

aUenge entftetienben aitünäftätten ni(^t feonnte.

aUit ben ermähnten aHarktprinilegien, fpe5ietl bem aitüng^

rei^t, mar immer aud) bie aiuffii^t über 3Ua^ unb ©emid)t oerbunben

unb bie «Befugnis, fie felbftönbig ju regeln unb über it)ren falfi^en

©ebrau(^ 3U ritzten. aSer nom Sönig bie oben befd)riebenen aUorkt^

prioilegien für einen beftimmten Drt empfongen ^atte, mor bomit

buri^aus no(^ nii^t gejmungen, nun au(^ fofort einen aUarfet ins

2eben 5U rufen unb ousäugeftalten; im ©egenteil, es gefdiot) gor nic^t

feiten, bafe man noc^ longe Seit nerftrei^en tiefe, bis mon bos ge*

monnene aied)t ausnufetc. Um bie «prinilegien mirfefom 5U mod^en,

mufete oor allem ein beftimmtes aHarfetre^t gefi^affen merben. S)iefes

bejog fic^ auf bie airt bes aHorktes, bie 6id)er^eit ber aitarktleute,

ben ßauf unb aSerkauf, bic ©inrii^tung non aUarktpolisei unb aHarkt=

gcricl)t unb bie ouf bem aUarkt 3U entrid)tenben ©ebü^ren unb 3öUe.

aCic bie aUärkte am ct)eftcn ba 3U einer bauernben ©inridjtung

mürben, mo fic^ bereits ein gemiffer aSerke^r entmiAelt ^atte, fo lockten

fie anbererfeits, nad)bem fie einmol ftänbig gemorben maren, oft ©e=

merbe unb §onbel im fteigenben aUafec on unb bemirkten, bafe fi(^

aingct)örige biefer SBerufsorten immer jatjtrcic^er in ben aHarktgebieten

nicbertiefeen. ©ans befonbers mürben bie ^folsen ber Könige unb

bie §aupt^öfe ber bifcl)öfli(t)en aüermaltung, in benen fi^on früt) eine

beträchtliche IBeoötkcrung beifammenfofe, halb gu aUittelpunkten bes

aSerkchrs unb gu hcmptfächliihen ©tanborten eines regen gemerbliihen

£ebens. 3lber ouch bic §errcnhöfe ber übrigen mcltlichen unb geift=

liehen ©runbherrfchaften bilbeten, menngleich in geringerem aUafee,
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foI(^e »eoölherunö05entren für bas umliegenbe ©ebiet (Sbenfo

lanöten jene Drte, an benen ^Bergbau ober ©altnen betrieben rourben,

5U einem lebhafteren Verkehr unb erfüllten baburd), bafe [ich eine

Qrögere SKenfchenmenge an ihnen anfiebelte, bie ^Bebingungen für eine

ftäbtifche ®ntcDi(klung
, roelche bann bie ©runb= unb Sanbesherren

burch SSerleihung befonberer ^rinilegien no(^ begünftigten. (^nbiid)

[teilten bie zahlreichen für ben 3^eck ber 2anbe$nerteibigung errichteten

Burgen, mie [ie be[onber$ Heinrich I., ber eigentliche ©rünber bej5

beutfchen 2^ei(^5 (876—936), ins fieben rief, nielfach bie ^eime für bie

Sluebilbung einer ftäbti[(^en SBirtfc^aft bar.

So [inb in ber SJolge aus ben Drten mit 3narktgere(^tigkeit

Stabte h^i^tiorgegangen, bie [i(^ unter bem Schule bes 5inarktherm

um [eine Hofhaltung bie alle möglichen Hanbmerker anzog,

ba [i(^ ihnen hter S3erbienft eröffnete, h^tauskriftallifierten. ^efonbers

roaren es bie ^ifchofsfi^e, bie ben S5orzug nor ben Pfalzen h^^tten, in=

bem ber ^ift^of ni(^t toie bie fiönige non ^falz z^
bereu jemeiligen Srträgniffe an ßebensmitteln zu nerzehren, [onbern

burc^ [eine ftete ainrDe[enheit eine ungeftörte Snttnicklung netbürgt

roar. 3u bereu ©otteshäu[ern, bie roeit unb breit nerehrte 5leliquien

unb oft ©rabftätten berühmter Heiligen bargen unb baburch gefuchte

©nabenorte tnaren, roallfahrtete bas 25olk oft aus bebeutenber (^nU

fernung. S)ies bot bem Hünbler bie gern benu^te ©elegenheit, [eine

SBaren [(^nell unb in Sllenge zu nerkaufen. ^u(^ gab bie fiirche als

[ol(^e niel[eitige unb lohnenbe $Be[(^)äftigung, inbem für ben ©ottes^

bienft feine ©eroebe, Stickereien, ©olb^ unb Silbergerät, ßebermaren,

Holz= unb ©Ifenbeinfchni^ereien ufro. erforberlich tnaren unb and) ber

^au ber aus Stein ausgeführten 2)ome nielen Seuten ein gutes

Sluskommen bot. ©nblic^ bot bie roeitläufige, oft üppige Hofhultung

mit ihten mannigfaltigen ^ebürfniffen nielen Seuten 25erbienft. ^us

allen biefen ©rünben [inb bie ^i[chofs[i^e noch nor ben Pfalzen bes

Sönigs unb ben ^Burgen ber ©rafen zu 3^utren ber Stöbteentmick^

lung geroorben. Rubere Drte mit [tönbigem 3Harkt, roelche bie 23or^

aus[e^ungen eines bauernben [tarken Verkehrs nicht erfüllten, tnie

beifpielstneife 3uöelheim am 5^h^^u, gegenüber non 5lübesheim, eine

ber ßieblingspfalzen karls bes ©rofeen, [inb nach kurzem Seftanb

roieber neröbet ohne zum ^ang non Stabten emporzufteigen.

SBeil ber SHarkt bas u)e[entliche OTerkmal ber Stabt mar, bilbete

auch ber 5fllarktplah ih^^u STlittelpunkt unb ihr Hetz* 3luf ihm

konzentrierte [ich fu[t ber ge[amte innerftäbti[che 25erkehr, an ihm ober
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in [einer unmittelbaren 9Iä^e erhoben fi(^ bie roic^tiöften öffentlichen

(öebäube, non benen bie meiften ben 3^tereffen be^ 2ßarenau0taufct)e6

bienten. 2)ort ftanben bie ^äntie, 23uben unb fallen, in benen Sauf=

leute, §anbmertier unb ßanbleute ihre SBaren feilboten. 2)ort trafen

fich töglit^ bie ^Bürger, um ihre ^robukte um5ufefeen unb borthin

eilten 5U ben SBochenmörliten bie ^Beroohner ber umlieQenben 5)örfer

unb 5u ben 3öhrniärtiten bie fremben ©ro^h^^^^^^^ ^üröern

bie ©rgeugniffe ber nahen Hmgegenb ober entlegener 0täbte unb 2ön^

ber 5U5uführen unb bafür bie ^robukte bes lokalen (Semerbes unb

bie einheimifchen ^anbelsartikel gu erftehen. S5om Sllarktnerkehr

nahm bie (Sntroitklung ber ftäbtif(^en Freiheit ihren 5lu0=

gang, nach ih^t unb ber ^ebeutung, bie er für bu0 ftöbtifche ßeben

gemann, bie ^Bürger im frühen 5fllittelalter fchlechthin merca-

tores, b. h- Sllarkt^ begiehungsroeife Saufleute, unb biefe$ SBort um-

faßt in gleicher SBeife bie ganbtoerker toie bie eigentlichen Saufleute,

toeil eben beibe ^erufeklaffen an ber ^Benu^ung ber SHarkteinrich==

tungen gleich lebhaft teilnahmen.

5lufeer bem SHarkt al$ ihrem Sentrum befafe bie mittelalterliche

0tabt eine Hmroallung. 2)ie ^lotroenbigkeit einer folchen ftarken

Hmmehrung ergab fich für fie einmal au0 bem hohen 3Berte ber ©üter,

bie in ihr angehäuft maren, unb fobann aus ber Hnficherheit ber

3eiten, in benen bas ^ouftrecht regierte unb Überfälle an ber Xages-
orbnung roaren. Einfangs boten ein einfacher (Srbmall unb ein ©raben
hinreichenben 0chu^, fpöter aber nerftärkte man ben ©rbmall burch

einen feften ^alifabengaun — in meiner 25aterftabt 23afel einft spalon
genannt, monach eins ber fchönften auf uns gekommenen mittelalter^

liehen Xore biefer 0tabt, bas um bas 3^hr 1400 an 0.telle eines

folchen spalons gebaut rourbe, ben Flamen 0palentor führt — unb
enblich trat an bie 0telle bes golggaunes eine 5Hauer mit lürmen
unb loren. 3Tur menige Drte, fo bie aus ben Krümmern ber alten

5lömerftäbte erftanbenen, befaßen non nornherein SHauern. 3luf bie

^efeftigung ber 0tabt meift ber 3Tame „^Bürger", b. h- Burger hin;
er kenn5eichnet ben 0täbter als ben ^emohner einer ^urg, b. h- einer

bergenben, befeftigten Drtfchaft gegenüber bem ^Bauern, bem $Bemohner
bes offenen ßanbes.

0ben meil bie 0täbte ben dharakter non Heftungen hoben, ift

bie $Berpflichtung ber Bürger gur geeresfolge gegenüber bem Gleich
ober bem ßanbesherrn fchon früh mobifi5iert morben. man hielt fie

nur 5ur fianbesoerteibigung an unb nerlangte non ihnen höchftens
«clnf)arbt, auttuT0cfc^itf)te bc« 2ncnfcf)en. 19
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Slussüge, bie ni(^t länget nl6 einen Xag roö^rten. 2)afür aber follten

fie t^re eigene Stabt betoac^en unb beten ^efeftigung in gutem 3u^
ftanbe erhalten. SflUtunter mat bie$ fogat bie ein5ige ^flic^t, bie bie

bürget in müitäti[c^et $Be5ie^ung 5U erfüllen Ratten. 3^ Steuertoefen

genoffen fie roeitge^enbe Stei^eiten. 3^t lanbe$l)etrlicl)en ,,®ebe", bet

älteften Steuer, bie in 2)eutfcl)lanb erhoben mürbe, maren fie entmeber

gar nid)t ^erange5ogen ober nur in einer beftimmten, niebrig bemeffenen

Duote. (Sbenfo maren fie non ber (£ntricl)tung ber 3öHe im 5leid)

ober im Serritorium gan5 ober großenteils befreit. 3^r $8eftreitung

il)rer eigenen Slusgaben, namentlid) für ben $Bau ber Jeftungsmauern,

begann bie Stabtnermaltung \d)on in ber erften §älfte bes 13.

^unberts eine ^Ü5ife auf ®etrönüe, bas fogenannte „Ungelb", 5U ergeben.

S)ie Stabt mit il)rem ®ebiet bilbete einen eigenen ®eri(^tsbe5irk

unb befaß ftets ein befonberes Stabtgeri(^t. 2)ies ^ielt fic^ bei feinen

Gntf(^eibungen an bas überlieferte 5^e(^t bes betreffenben Ortes. 2)er

SRid)ttx, ber ben ^rogeß leitete unb bas Urteil nollftretkte, mürbe meift

non ber Stabt felbft gemäl)lt ober menigftens bem Stabt^erm nor=

gefc^lagen unb non leßterem beftätigt. 511$ Urteilsfinber kamen bloß

^Bürger in ^etra(^t. Z^ nielen Stabten, namentlich in Srremken unb

Sachfen, gab es ftänbige Schöffenkollegien, bie unter bem 25orfiß bes

5lichters bas 51echt miefen. Slnbersmo, befonbers in Schmähen unb

^a^)em, pflegte ber 51at neben feinen fonftigen ®efchäften auch bie

^efugniffe jener Schöffen aus5uüben. Sille Bürger maren nor bem

Stabtgericht gleich, unb keiner burfte nor einem ausmärtigen ®ericht

fein Specht fuchen. 5ür SJermaltungsfachen unb für Übertretung ber

ortspoligeilichen S5erorbnungen \tanb bem S^at überall eine Slrt nieberer

®erichtsbarkeit gu. S)ie grunbl)errlichen ®erichte, bie innerhalb ber

Stabt ejiftierten, fuchte bie 5Bürgerfchaft 5U befeitigen, jebenfalls aber

ihrer S5ermehrung norgubeugen.

Gnblich mar bie Stabt reich nerfchiebenen Ginrichtungen, bie

allen ^Bürgern gleichmäßig gugute kamen. Sin ber Spiße ihrer S5er=

maltung ftanb ein nielgliebriger Gemeinbeausfehuß, ber S^at. Gr hirlt

feine Sißungen in einem eigenen Gebäube ab, bem Slathaus. Sloch

im 12 . 3öhrhw^öert finb bie Slathäufer kaum nach5umeifen, im 13.

aber mürben fie fchon in großer SHenge errichtet. Seitbem gelten fie

ebenfo mie ber Slat felbft als ein SBahrgeichen ber ftäbtifchen Selb=

ftänbigkeit unb mürben beshalb gerne fchön ausgefchmückt.

2)ie S3e5iehungen ber $Bürgerfchaft 5um Stabtherrn mürben fchon

im Slnfang bes 13. gelockert unb hötten in ben
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meiften Stabten halb gana auf, inbem fic^ bie burd) ben ^narktuerke^r

unb ben §anbel ret(t) getnorbene ^Bürgerfc^aft nom Srunb^errn Qäny-

lic^ loskaufte unb immer meitere ^ed)te unb (Gebiete um bie Stabt

Return ermarb. 5Iu0 ben altfreien ©runbbefifeern, 5lentnern, gaufleuten

unb ben urfprüngiic^ unfreien grunb^errli(t)en Beamten, ben fogenannten

SHinifterialen, bie fd)on längft gu $Befi^ unb ^Infe^en gelangt maren,

begann fict) halb eine ^Irt ftäbtif(t)en ^atrisiats 5U bilben, bem aus

nat)eliegenben ©rünben norne^mlic^ bie Schöffen, ^lats^erren unb fom

fügen 35ertrauensmänner ber (öemeinbe entnommen mürben. ®rog-

kaufleute, bie einen umfangreid^en §anbel in bie gerne trieben, maren

in größeren Stabten nur fpärlic^, in kleineren aber oft gar n\d)t an^

fäffig. ^m bebeutenbften fi^eint i^re 3at)l in ben nieberr^einifc^en unb

meftfälifdien Stabten gemefen 5U fein, bie am frü^eften meitreidienbe

§anbelsnerbinbungen angeknüpft Ratten. S)ie kleineren gaufleute, bie

:Ürämer, regnete man 5umeilen ben übrigen :Üaufleuten, meift aber ben

ganbmerkern gu. 2)iefe lefeteren maren meitaus bie ftärkfte klaffe ber

ftäbtifd)en ^enölkerung unb begannen 5U Anfang bes 12 . ga^r^unberts

fi(^ 5U gemerblic^en SSerbönben 5U nereinigen. Solche 33erbänbe nannte

man in 3Iorbbeutfc^lanb ämter, ©üben ober ^rüberfd)aften, in

Sübbeutfdicmb Sänfte, baneben auc^ überall Innungen. 2)ie älteften

urkunblic^ bezeugten 3^nungen in 2)eutf(^lanb finb eine SBeberinnung

in 5nain5 nom S(^ufterinnung in :^oblen5 1104, eine

SBeberinnung in 233orms 1114 unb eine Sd)ufterinnung in 2Bür5burg

1128. S)iefe Innungen trachteten f^on halb banac^, eine ^rt 3^nft=

5mang ein5uführen, ein $Beftreben, bas in SHagbeburg bereits gegen

(£nbe bes 12 . gahr^unberts ben gemünf(^ten Srfolg \)aitz, Gbenbort

gemannen fie um biefelbe 3^it au(^ bas ^e(^t, \id) ihre ^Heifteroorfteher

felbft mahlen gu bürfen.

$8 ei ber Errichtung ihrer Innungen ahmten bie §anbmerker ben

Silben nad), bie fchon in fehr früher 3^tt an uielen Drten S)eutfd)lanbs

beftanben. Es maren bies SSereinigungen non 55Henfd)en aus allen

Stänben, fogenannte ^rüberfchaften, bie fid) regelmäßig gu ^Inbachten

nereinigten, gemeinfam emige 53id)ter auf ben Altären unterhielten,

2eid)enfeiern für nerftorbene Senoffen ausrichteten unb Seelenmeffen

für fie lefen ließen, fich gegenfeitig in ber 3Iot unterftüßen unb, einem

uralten h^tbnif(d^germanifd)en ^raud) folgenb, an beftimmten Xagen
im 3al)r, nor allem aber am 3Iamenstag ihres Sc^ußpatrons, feftli(^e

Xrinkgelage abhielten, um ber Xoten „5TUnne 5U trinken", mie man
fid) ausbrüdite. Unb jmar taten fid) mie bie greien au(^ bie Unfreien,

19 *
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bie t)om ©enug bc6 $8ürgerre(^t6 au0Qcf(^lo[fen waren, gu 3nnutiöen
5ufammen, toas bie ©runb^erren in ber geftatteten, ba foId;e

^rüberf(^)aften ja nor5Uö$tt)eife religiöfe Smedie nerfolöten. 2)ie Gilbung
non §anbtnerkerinnungen aber juchten [ie oft 5U nert)inbern, löften auc^

fc^on befte^enbe eigenmäi^tig ober mit §ilfe bes fiaifers mieber auf; bo(^

waren ii)re biesbesüglic^en $Bemü^ungen auf bie S)auer bod) nergeblic^.

3u allen 6täbten lebte gu ber 3^tt, bie roir ^ier ins 5luge gefaxt

^aben, ein beträchtlicher Bruchteil ber ©intoohner gan5 ober hoch nor^

5ugsroeife nom ^Betrieb ber fianbtnirtfehaft. 2Bar hoch felbft innerhalb

ber ^Hauern faft überall noch niel 5lcber= unb ©artenlanb nor^anben.

2)u5u befag auch ©tabtgemeinbe eine Stabtmark non mehr ober

tneniger 5tusbehnung unb, als roirtfchaftliche :^orporaüon, eine allen

ihren Singehörigen gemeinfame Slllmenbe. Sluch §anbtnerber unb

Saufleute ber Stabt roaren neben ihrem Hauptberuf noch burchgängig

lanbmirtfchaftlich tätig. 2)ie fo5iale Sage berjenigen Stäbter, bie h^iupt*

fächlich t)on ber Sanbmirtfehaft ihre Slahrung getnannen, geftaltete fich

höchft mannigfaltig, je nachbem fie größeren ober kleineren ©runbbefih

5U eigen h^itten ober blog non ihrer §änbe Slrbeit leben mußten, unb

je nachbem fie im Stanbe ber gf^eiheit ober Unfreiheit maren. ©erabe

unter ihnen gab es nerhältnismägig niele grunbhörige Seute, bie als

folche außerhalb ber ^ürgerfchaft ftanben. Gbenfo gehörten bie Slm

gehörigen ber Sirche, bie als SBeltgeiftliche unb SHönche an manchen

Drten in großer 3^^h^ tnohnten, nicht 5ur ^ürgerfchaft. Sie roaren in

ben meiften Slechtsfachen, befonbers in ben Kriminellen, nur ber geift^

liehen ©erichtsbarkeit untermorfen unb baburch bem ©eltungsbereich

bes Stabtgerichts entrückt, unb nergebens bemühten fich bie Stäbte,

ihnen biefe Sonberftellung 5U ent5iehen. 3^ übrigen genoffen bie

Sleriker bei ber ^ürgerfchaft ein großes Slnfehen, nicht nur roeil fie

5U jener 3^^t neben ben Slittern bie alleinigen Xräger einer höheren

^Bilbung roaren, fonbern auch roeil bie Sirche bamals überhaupt bas

gange Senken unb 3üh^en ber SHenfchen beherrfchte unb gugleich auch

auf politifchem unb mirtfchaftlichem ©ebiet eine aufeerorbentliche SHacht

bilbete. 3ubem rekrutierte fich ©eiftlichkeit gerabe aus ben

geiftig regfamften ©lementen aller S5olksklaffen unb übte faft allein

bie nerfchiebenen Tätigkeiten aus, in bie fich fpäter eine gange Sleihe

gelehrter $8erufsarten, roie Slrgte, 3^riften, $8aumeifter, Sehrer u. bgl.

teilten. Sie häufigen Streitigkeiten groifchen ben ^Bürgern mancher

Stäbte unb ihren geiftlichen Stabtherren, ben ^ifchöfen ober ©rgbifchöfen,

trübten bie inneren ^Begiehungen groifchen S3ürgcrfchaft unb ßirche in
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keiner SBetfe unb ner^inberten bur(^au0 nic^t, w reltgiöfer

§inftc^t bie 5lutorität bes :^Ieru6 unbebingt anerkannte.

©leid) bem Hierum nahmen auc^ bie roo fie fi(^ über^

^aupt nieberlaffen burften, in §infic^t be$ 5le(bt6 eine 0onberftellung ein.

Xlrfprünglicb tnaren fie ben ^^riften na^esu gleict)bered)tigt unb erhielten

non Königen unb ^ifi^öfen mitunter tnertnolle ^rinilegien. ^ber feit

bem beginn ber :^reu55üge nerfchlec^terte fich ih^^ 5ufehenb5. 6ie

hatten feitbem unter bem ©laubenshag ber gefamten (^riftlichen ^e=

nölkerung, teils unter bem Konkurren5neib ber immer 5ahlreicher

tnerbenben chriftli(^en :äaufleute gu leiben unb mürben ge5mungen, fich

mehr unb mehr auf bas 3)arlehensgef(häft gu merfen, bas früher

bie äixd)tn unb :^löfter betrieben nunmehr alkaahli(^

aufgeben mußten, meil bie öffentliche ^Heinung bas 3tnsnehnxen ner-

pönte unb als Söucher branbmarkte. 2Ber je^t jene ©efchäfte betrieb,

fiel leicht allgemeiner 25erachtung anheim, unb fchliefelich mürben „3ube"

unb „2Bucherer" gu gleichgeltenben Gegriffen. S)aher maren bie

nicht feiten, befonbers in Seiten großer §eimfuchungen burch bie ^eft

unb anbere SJolksfeuchen, graufamen ^Verfolgungen untermorfen, fo

5. $B. im 3^ih^^ 1Ö96 in ber 5lh^iu= unb 2)onaugegenb, 1146 jn ben

rheinifchen unb benachbarten 0töbten unb befonbers als non 1346 bis

1351 ber „fchmarge Xob" mütete unb in (Europa etma 25 ^Hillionen

SHenfchen, b. h- ein ^Viertel ber bamaligen (öefamtbeoölkerung, bahin^

raffte. 2)ie :^aifer unb 6chuhherren liegen fich bie Schugbriefe, bie fie

ben 3w«^en non Seit 5U Seit ausftellten, mit immer höheren 6ummen
besahlen unb erpreßten non ihnen augerbem gelegentlich bebeutenbe

S)arlehen. S)as 3^benregal, b. h- bie 6chugherrfchaft über bie 3^ben,
ftanb anfangs allein ben ßaifem 5U, ging aber fpöter nielfach c^^f bie

ßanbesfürften über. 5)ie ^e5eichnung ber 3uben als „kaiferliche

^ammerknechte" finbet fich 5uerft in einer Hrkunbe, bie Haifer 3rieb=

rieh I. im 3ahre 1157 für Süorms erlieg. Allenthalben in ben 0täbten

ftanben fchlieglich bie 3^^ben als eine befonbere Korporation für fich,

maren auch räumlich non ben übrigen (^inmohnern fcharf gefchieben
unb teilten mit ihnen meber beren Saften noch beren Rechte.

00 fchroff ber ©egenfag gmifchen 3uben unb (Ehriften mit ber
Seit mürbe, fo gering maren im 12. 3ahrhunbert noch bie Unterfchiebe
5mifchen ben einzelnen Klaffen ber bürgerlichen ^enölkerung. 0elbft
bem Unfreien fiel es angefichts ber milben Art ber bamaligen §örig^
keit nicht all5u fchmer, fich 5um 0tanbe ber Freiheit empor5ufchmingen
unb bas nolle ^Bürgerrecht 511 erlangen, befonbers menn er non au$=
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tDärtö kam, ©runbbefi^ in ber Stabt ermarb unb non feinem frütieren

gerrn nic^t guxückgeforbert tnurbe. Seichter noc^ tnar bem freien ber

Übertritt >110 einem ^eruf in ben anbern, alfo bie 25ertnanblung bes

Ackerbürgers in einen §anbmerker ober :^aufmann, ober eines §anbs

roerkers"in einen §anbelsmann; namentlich tnerben jüngere Sö^ne
burchaus nicht immer bem ®eruf bes Katers gefolgt fein. Selbft im
fpöteren Alittelalter roaren berartige 25erf(hiebungen ber roirtfchaftlichen

unb fo5ialen Sage noch techt häufig, bamals nollenbs in ber ^^üb^eit

bes beutfchen Stübteroefens, roo bie Xore ber neugegrünbeten Stabte

jebem 3utoanbernben roeit offenftanben unb man auch in ben alten

Stabten roegen ber baraus refultierenben S^orteile, 5 . ber Steigerung

ber ©runbrente, fremben f^^)^ f^^hr tnüffen folche SBanblungen

noch meit öfter norgekommen fein. 2)a maren alle SJerhaltniffe noch

im unb bem rührigen Xlnternehmungsgeift ein roeiter Spielraum

gelaffen. Offenbar hatte im 12 . unb 13. ^^ke Greife bes

beutfchen S3olkes ein mächtiger Xrieb erfaßt, bie engen $8anbe ber über=

lieferten Safeinsformen 5U fprengen unb 5U einer neuen, l)öl)zxzn Sehens^

geftaltung fortgufchreiten. 25on biefer Sehnfucht getrieben, manbten

fich Xaufenbe non beutfchen Sanbleuten nach flamifchen Often, um
jenfeits ber ©Ibe unb Ober in bem neueröffneten :^oloniallanb ihr

©lück 5U nerfuchen. Anbere bagegen 50gen es nor, ftatt beffen lieber

in bie aufblühenben Stabte 5U 5iehen. ©in $8lick auf ihre machfenben

Freiheiten unb auf bie neuen ©rmerbsmöglichkeiten, bie fich bort auf^

getan h^itten, mufete manchen dauern 5U bem Streben nerlocken, auch

feinerfeits banon 5U profitieren. 25iele trieb roohl auch Unglück man=

cherlei Art nom Sanbe in bie Stabt: AUBmachs unb Hungersnot, Übcr^

fchtoemmungen, :^riegsnöte, ^ebrückung burch h^^^^te Herren ufm. 3^
fichern Fliehen ber Stabt konnten folche fchmer geföhrbete ©5iften5en

noch am eheften mieber feften ^oben unter bie Fkfec 5U be=

kommen unb für ehrliche Arbeit auch entfprechenben fieberen

Sohn 5u geminnen. 5)araus erklärt fich ber ftarke 3^9 nach ben

Stäbten, ber einmal bemirkte, ba^ bamals eine fo groge ATenge non

Aeugrünbungen ftattfinben konnte, unb auf ber anbern Seite in ben

alten Stäbten bas Seben fo frifch pulfieren liefe unb fo rafche Fort^

fchritte nach ben nerfchiebenften Aichtungen htn h^^^norrief. Alan kann

mohl fagen, bafe, aufeer am Schluffe bes Alittelalters unb im 19.

hunbert, in keiner ^eriobe ber beutfchen ©efchichte bas ftäbtifche Seben

eine fo rafche ©nttnicklung nahm roie im 3^^talter ber
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eine S3erfd)mel5ung bes 5ern= unb 3Ta^^anbel0 kann man

in ber ^^e^el ben 3^^if(^en^anbel be5ei(^nen, ber eine meite ^er-

fenbunö uon SBaren ermöglii^t, o^ne bag bie ein5elnen g)änbler biefe

^leife mit^umat^en brauchen. 25on einem 0tamm gum anbern ner=

^anbelt, gelangen bie ®üter enblic^ in bie entferntsten (Segenben, mie

in älterer bie als 0c^muck unb ®elb gugleic^ bienenben Hauri=

fd)ne(kenf(^alen aus bem 3^^tfc^en D5ean burd) gan5 Afrika ober

0eemufd)eln tief in ba5 2Torbamerika6 . primitioen S5er=

^ältniffen ^at allerbings ber 3^tf^^^n^anbel alle^ anbere al0 ben

3roeck, ben ©üternerke^r gu erleichtern. 3ttbem ein 25olk ein Monopol

auf ben g>anbel mit geroiffen SBaren ober in einer beftimmten ©egenb

ermirbt, nermag e$ ben ^rei6 eigenmächtig 5U beftimmen unb reichen

0eroinn baraus gu Riehen. 2öo ber S3erkehr ftark ift, mie nielfach in

Sßeftafrika, manche ^üftenftämme alle probuktioe 5trbeit auf^

gegeben unb leben nollftänbig non einem

fchaftlich überflüffig, ja gerabe5U fchäblich ift.

!5)a0 0ntftehen eines on fich nahe unb ift

felbft fehr primitinen S3ölkern nicht fremb. 2)ie 2)iperi 3tuftraliens ner-

hanbeln bie non ihnen, mie mir im norigen 5tbfchnitt fahen, burch

eine meite 0jpebition geholten (Senufemittel äugerft be=

gehrten ^itcheripflan^e an anbere 0tämme meiter, inbem fie fie gegen

allerlei 2ebensmittel umtaufchrn. 25on ba ift nur ein 0 chritt gum
Sßeiternerhanbeln non SBaren, bie fie felbft erft non anberen einge=

taufcht höben. Z^ (Suiana ift biefe einfache 3orm bes 3ö)ifchenhanbcls

fchon gan5 gebräuchlich- 2ßie in ben meftlichen ^bereinigten (Staaten

bie ^räheninbianer als §anbelsnermittler bienen, mürbe bereits ge=

fchilbert, unb im Sßeften hielten bie Xfchilkat alle 3ölanbftämme non
ber :küfte fern, um fich *^ös 2Honopol bes 3nlanbhanbels 511 fichern.

58ei allebem kann ber 3ö)ifchcnhanbel mehr bem 5leifencrkehr ober
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bem ariatlitoefen ent[pre(^en; entocber nämli(^ bilbet fic^ ber t)er=

mittclnbe ©tamm ju einem bemeglic^en ißolke non iReifenben aus,

bas feine beiberfeitigen Simben regelmäßig auffu(^t unb ben 2rans=
port ber äBaren felbft in bie §anb nimmt, ober er benußt bie ©unft
bes Ortes, um einfad) bie §anbelsftroße su fperren unb im eigenen

©ebiet einen SHorkt ein5urict)ten, ber nun non beiben ©eiten ab=

roe(^felnb befut^t tnirb. Sie leßtgenannte 5orm, bie in SIfrika be=

fonbers blüt)t, ift mirtft^aftli^ unfruchtbarer unb für bie Stusgebeuteten

nachteiliger als bie anbre. ©in iBeifpiel ber erftgenannten Strt boten

bie Sfchinuk in STorbtneftomeriko, bie als ^anbelsnermittler nach 3Iorben

unb nach ©üben hin meite Steifen unternahmen. 3n Stfrika finb bie

§auffa als unermübliche Steifenbe 5U nennen, bie zugleich auf ihren

führten geroerblich tötig finb, ferner manche an größeren ©trömen
roohnenbe ©tämme, roie bie ßakanba, bie ben Sliger befahren, bie

IBajanfi am mittleren Songo unb bie IBaffombo am ßroango.

Slußer ganzen ©tämmen können aber auch einjelne ißerfonen

ober gonge ©ruppen non folchen ein §anbel$monopol fich gulegen.

©0 roor es bei ben guronen allgemeine ©itte, baß eine fJornUie, bie

ben §anbel noch «genb einer Stichtung hi« eröffnet hötte, ihn nun
auch ausfchließlich betreiben burfte. SBohrfcheinlich hängt biefer ©rauch

eng mit ber ©ntftehung bes §onbels aus ©oftreifen gufommen, bie

notürlich auch nur ber unternehmen konn, ber am Steifegiele ©er»

roanbte ober fjreunbe befißt. Soch läßt fich äas Sllonopol bes 3roifchen=

hanbels nur ausnahmsroeife auf bie Souer fefthalten. Sillmählich hübet

fich ein ©tonb non fiaufleuten herous, bie ben Oremhanbel roeiter

ausbilben unb einen geregelten ©elb» unb Ärebitoerkehr ins 2eben

rufen. 3« unficheren ©egenben reifen bie §änbler nie eingeln, fonbern

in ©ruppen, inbem fie Soraroonen bilben, bie nicht feiten fchon mit

einer geroiffen Slegelmäßigkeit kommen unb gehen. Saß ouch bei

biefer ©ntroicfelung nicht ausfchließlich roirtfchaftliche ©rroägungen moß»

gebenb finb, ergibt fich nns ber ©ebeutung ber ©ilgergüge, roie fie am
großartigften im ©ebiet bes 3slnnt auftreten unb onfcheinenb oft bem

§anbel erft ben SBeg bahnen ober felber ben SBarenoerkehr nebenbei

nermitteln. Sie feßhaften ©ölker unb ©täbte, burch beren ©ebiet fich

ber öanbel beroegt, geben bonn ben ousfichtslofen ©erfuch auf, ben

3roifchenhanbel gu beherrfchen, unb entfchäbigen fich burch bas ©rheben

non 3öllen, Sßeg» unb ©rückengelbern unb fonftigen Slbgaben. Siefe

Slbgoben brauchen nicht immer in SBoten ober ©elb gu beftehen; fo

mußten bie Sararoonen, bie burch ©gogo in Dftofrika gogcn, für bie
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(Sriaubniö bc0 gelegentlict) bet Sr^ftungebauten Reifen ober

als $8unbe5genoffen einen kleinen ^äriegsgug mümat^en.

5)ie Hnnerle^lit^keit ber reifenben gänbler ift auc^ eine jener

primitinen ®üter, bie mit fteigenber fiultnr gunäc^ft nerloren ge^en;

ber mit Sßaren alter 3lrt nerje^ene :^aufmann roirb ba$ ßieblingsopfer

alle^ ?laubgefinbel0 gu SBajfer unb gu Sanbe. Km bies 5U ner^üten,

mirb mit gune^menber (Sefittung bie 6i(^erung ber Strafen eine

gauptoufgabe alter regierenben (öeroatten. ^xzxiid) begatt au(^ ber

§änbterberuf, ber bb ba^in, ftet6 in Söaffen ftarrenb, fic^ fetbft fc^ü^en

mufete, noc^ tange einen ^atb kriegerifc^en (£^arakter unb bie 5fteigung

bei, 23orteite mit ©eroatt 5U ergreifen, mo üauf(^ unb llberrebung nic^t

^inreit^en. S)ie0 tritt befonbers in ber $Jotitik ber ganbetsftaaten

^ernor, bie ja im (örunbe nur großartig organifierte kaufmännift^e

®itben finb. Sei ben atten SHejikanem roar ber :^aufmannsftanb eine

^atb potitif(^e (^nric^tung. S)ie :Kaufteute, bie fi(^ nor5ug6rDeife am bem
unbegüterten Stbet rekrutierten, bienten gugteict) ats Äunbfd^after unb

5ogen mo^t auc^, menn i^nen ein Sanb 5ur ©enüge bekannt mar, ats

Ärieger au0, um es für i^ren dürften gu erobern unb gu kotonifieren.

2I3ie bie Süanberungen ber primitinen 0tämme fit^ bort^in ri(^ten,

mo bie mit^tigften mirtf(^aftti(^en (öüter i^re^ einfad^en S)afein6 gu

^oten finb, fo fuct)t au(^ ber ganbet ber fiutturnötker naturgemäß bie

Gebiete auf, bie bege^ren^merte (öüter befißen unb er5eugen. Wßo fic^

meber natürtit^e Seit^tümer finben no(i) Äutturarbeit bie 6toffe ner=

ebett, bteibt ber §anbet fern. S3o bies aber ber gatt ift, ba bitbet fi(^

in 5une^menber 6tärke ein Seifen er ket)r aus, ber bie §anbetsgüter

^ott ober bringt. S)er 2anbt)anbei ift ni(^t benkbar o^me 0traßen,
mie ber §anbet 5U S5affer o^ne 0(^iffe. 0etbft in ben 0teppen, mo
man nid)t erft „künfttid)e Ebenen" gu ft^affen brautet, müffen menig^
ftens Sid)tpunkte bes Serke^rs nor^anben fein, bis bann bie be=

ftänbige Senußung bauernbe 0puren ^ernorbringt. 2)ie Sefct)affen^eit

ber Söege rilltet fid) unmittetbar nac^) ben Xransportmittetn bes Ser:=

ket)rs. 2ßo ber Slenft^ fetbft ber ßafttröger ift, mie im größten Xeit

Afrikas, genügen ft^mate ^fabe, mo aber ber Slenfc^ SBagen ats

Serke^rsmittet gebraucht, ba finb breite unb mögti(^ft ebene 0traßen
unbebingt erforbertid). 2)ie erften fotc^en bauten bie Werfer, um ben
aufs befte organifierten $>oftnerke^ir in it)rem ausgebe^nten Seiche
mögti(^ft raf(^ nor fic^ ge^ien 5U taffen. 2)iefe perfifc^e ^oft, angara
genannt, mar im notten 0inne bes Sßortes 0taatspoft; benn fie ftanb
5ur ausfc^tießtic^en Verfügung bes jemeitigen §errfct)ers, ber fie feiner^
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fettö in crfter fiinte für poIitifd)e 3roeche au$nu^te. 2)er Urheber biefer

erftcn 6taat0poft, non ber tnir öennue gunbe ^aben, tnar ber ältere

g^ro0 (altperfif(^ Kurush), Sol)n be0 gambpfe^, ber ^egrünber ber

a(^ämentbif(^en gönig^mac^t, ber fein SJaterlanb non ber mebifct)en

§errfd)aft befreite, 559 n. £^r. 5Hebien felbft untertnarf, 548 fipbien

unb 538 and) ^abplonien eroberte, ben 5lücklie^r in i^re

§eimat erlaubte unb mit l)ö(^fter 2Bei6l)eit für bie innere Drganifation

feines großen 5^ei(^es 0orge trug. 0ein aus ben Xrümmern 5ufammen=
gebrochener X^rone aufgebautes Speich fchmiebete er mit ftarber §anb

5U einem einheitlichen ®an5en 5ufammen. ®r lieg burd) bas ganje

5^eich gute Süege \)tx\Ulkn unb fegte — menigftens auf ben §aupt=

routen — bie bis bahtn gebräuchlichen 3^gboten unb Säufer auger

gurs, inbem er fie burch berittene Eilboten erfegte, um bie böniglidjen

befehle möglichft rafch überallhin beförbern 5U können. S)ie 2I5eiter=

beförberung bes ^elleifens mit ben ©riefen unb 5)epefchen gefchah mit

grögter ®ile, bei Xag unb bei Slacht. ©efonbers gut tnar ber gurier-

bienft auf ber fogenannten „gönigsftrage" eingerichtet, tnelche— 2500 km
lang — bie §auptftabt Spbiens, 6arbes, mit ber eigentlichen ©efibeng

0ufa in ^erfien nerbanb unb burchaus burch ficheres Sanb 50g. 0ie

befag 111 ^oftftationen, bie nach bem ©riechen gerobot, ber fie be=

nugte, „herrliche" Unterkunftshäufer genannt tnerben, tnas nermuten

lägt, bag biefe ^oftroute nielfach auch non ©eifenben unb ganbels=

leuten benugt tnurbe, tnenngleich bie ©ilpoft, für bie fie gebaut tnaren,

ausfchlieglich im Sienfte bes gönigs ftanb. 2)ie 0tationen lagen

7—8 0tunben auseinanber, fo bag ein Sr^^ggänger gur 3urüdilegung

biefer 0trage 90 Xage benötigte, inährenb bie ^oftreiter fie in 5 bis

7 Xagen betnältigten. ©on biefer „gönigsftrage" 5tneigte eine anbere

groge, ettna 2000 km lange ^oftroute nach ©littelafien ab, hoch tnar

biefelbe ftredientneife nur garatnanentneg. 0ie begann bet gelenä, 50g

über ©kbatana unb burch bie „gafpifchen Pforten" nach ©aktra unb

enbigte am ^ci^cirtes. ^uch 5tnifchen 0ufa unb ©abplon beftanb eine

ettna 300 km lange ^oftroute, bie niel begangen tnar. SBelche ©e==

beutung bas ^ofttnefen unter ben ^chämeniben l)atk, erfiegt man am

beften baraus, bag 2)areios §pftafpis unb 2)areios gobomannos ©er=

tnefer ber 0taatspoft tnaren, benor fie gur §errfchaft gelangten.

3n ^erfien, tnie in gan5 ©abplonien unb ^ffprien gefchah bis

bahin ber gan5e §anbel gu 3wg mit Saftträgern ober 5U ^ferb ober

©laultier. ^n SBagen gab es nur bie gtneiräberigen griegstoagen,

mit je 5tnei eblen ^ferben befpannt; non ©eifern agen tnirb uns
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burdiau6 nic^t^ fö anne^mcn bürfen, C0 \)ahz folc^e

5ur ^Ic^iämenibengeit no($ nid)t gegeben, fonft plten um bte gebUbeten

(5xkd)zn, bie auf jenen ^oftftragen nielfad) in bie 5^eftben5 be$ ©rofe'

könfgö reiften, etma^ banon berichtet, ©rft auf ben f^ftematijd) mit

0teinen eingelegten ^Tlilitärftrafeen ber ?^ömer, bie non ben ^eruf5=

folbaten für bie möglic^ft rafd)e 25erbinbung ber einzelnen ©arnifonen

tnie für bie ©migkeit gebaut rourben unb über bie burd) treffe

Iid)e fteinerne $Brüd^en festen, fo bag man nid)t me^r mie bi^ ba^in

auf bie Sorten angetniefen mar, kurfierten gmeiräberige SBagen,

bie mit gerben befpannt unb gegen ben 5^egen mit einer ^lai^e aus

0egeltud) über §ol5reifen bebetkt maren, mie mir bie$ ^eute no(^ an

unfern nierröberigen ^lac^enmagen ^aben, auf benen bie ßanbleute

it)re ^robukte nad) ber Stabt bringen. !Da aller §anbel unb 35erkel)r

auf biefen SnUitörftragen fid) nollsog, bienten fold)e Süagen aud) pri=

naten 2teifenben unb §änblern, um von einem Drte gum anbern gu

gelangen. S)abei mu^te man fi(^ biefe SUagen, fo unanfe^nlid) fie and)

äufeerli(^ erf(feinen motzten, bequem ein5uric^ten mit ^olftern 5um
0peifen unb 0(^lafen, ba man oft tagelang in biefem S3e^ikel o^ne

Jebern ausguliarren ^atte, bis man an Drt unb 0telle angekommen
mar. 511$ eine Huriofität fei ^ier ermähnt, ba^ bie nornel)men ?lömer

gelegentli(^ au(^ norfpannlofe SBagen, alfo eine ^rt Slutomobile, be=

nulten, in benen bie 0telle bes Sllotorö eine Xretmerk ät)nl\d) bem
unferer Ja^rräber non mitfal^renben 0klanen bemegt mürbe.

Jnner^alb ber 0täbte bilbeten bie SBagen 5ur $8eförberung non
^erfonen keinerlei 5lolle. Jn kleinen 0täbten fehlten fie überhaupt
unb in größeren burften Saftmagen, bie ein5ig in Jrage kamen, als

Jolge be0 engen $8aueö ber 0trafeen nur nad)t^ 5irkulieren. 0o ^at

fid) bu6 2)rof(^kenmefen trofe ber guten 0tra^en ebenfomenig al$ bei

uns bis gegen bas Ja^r 1800 cntmickeln können. 2)er ©efunbe ging

5U Jug, nur bie 23ornel)men unb Franken liegen \id) in 0änften
beförbern. J^r 9Tame lectica — non lectus = ^ett — bemeift, bag
fie 5um Siegen eingeri^tet maren. 5ln i^inen entmickelte ber reiche

5lömer ben Sujus, ben mir ^eute an eleganten ©quipagen unb 5luto=

mobilen treiben. 0ie maren mie bie 2ßagen non §ol5 ,
aber nielfad)

mit kunftnollen filbernen Sef(^lägen ner^iert. Dben lief ber gansen
Sänge nad) ein $8ügel, an meldiem bie jufammensie^baren 33orl)änge

befeftigt maren. 2Bäl)renb in ©^ina, mo bei ben fd)led)ten 0tragen
bie 23orne^men fic^ ebenfalls mit 23orliebe ber 0änften bebienen, nier
^ulis für einen guten Xragftu^l nötig finb, gebraud)te ber gepflegtere
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9lömer beten \ed)^, um ba^ 6(^aukeln möglic^ft 5U ner^inbern unb
au65ugleic^en. ©elbftoerftänblic^ bienten i^m Sklaoen als Träger.

9Iur S^etgeborene burften fi(^ überhaupt im alten 9^om biefes $8e=

förberungömittel6 bebienen.

9Ioc^ im 9HitteIalter gef(^a^ in gan5 (Europa ba^ 9^eifen meift gu

^ferb. Tie 2I]iaren mürben auf Saumpferben ober Faultieren ober

auf Satten mitgefü^rt. Ter unbequeme, feberlofe 2Bagen mar 5um
6(^u^e gegen 6onne unb liegen mit einer ^lat^e überfpannt unb
mürbe non menigftens gmei ^ferben gegogen, gan5 abgerechnet nom
93orfpann, ber über fteile ^äffe genommen merben mu^te. Ter 2ru^r=

mann ritt auf bem linken ^ferbe, bas non ba^er noch immer 0atteIpferb

heißt. Finter bebiente man fich ber 6(hlitten; hoch mürben größere

9^eifen mohl feiten anbet6 als im Sommer gemacht. 9luch abgefehen non

ber größeren Sangfamkeit ber 3rörtbemegung, bie erft im 19.3nhthunbert

burch bas älufkommen ber (Sifenbahnen anbers mürbe, fehlte es im

Fittelalter nicht an h^nxmenben Fomenten für §anbel unb 95erkehr.

Tie Strafen maren nielfach in einem fehr fchlechten 3iißiiube. Tie

guten 9lömerftraßen, fomeit fie einft norhanben gemefen maren, maren

größtenteils im Saufe ber nerfchüttet unb bie fränkifchen Sönige

mußten bie 9lnlegung non Strafen unb ^Brücken erft mieber am
orbnen. ^Brücken befag man bamals nur menige in Teutfchlanb, unb

biefe maren, fomeit fie nicht non ben 9lömern ftammten, aus §04 ge=

baut. Feift benußte man ^i^^ten gu ^^^ißübergängen ober man ließ

fich auf großen ^öh^^n überfeßen, beten Flamen „^onte" am 9^h^^^

noch jeßt auf ihren römifchen Hrfprung ©roße

hatte in 9legensburg eine Schiffbrücke über bie Tonau anlegen laffen,

gan5 fo mie fchon bie 9iömer fie für breitere Ströme, bie nicht leicht

überbrückt merben konnten, angemanbt h^itten. 95on befonbern ®aft=

häufern 5ur ^Beherbergung non ©öften erfahren mir aus Teutfchlanb

nichts. 3^ menfehenärmeren Skanbinanien mürben non 9lmts

megen Schußhäuf er errichtet, auch ©inrichtung 5ur Semirtung

anbefohlen, mofür bann ein höherer ^reis als ber übliche nerlangt

merben burfte. 3^ übrigen nahm man ^roniant unb 3^^te mit, h^itte

außerbem bas Fcßt, bie ^ferbe im Falb unb auf ber Fiefe meiben

5U laffen unb nom 3^^uchtfelb fo niel ab5ufchneiben, als man nom

^ferb aus erreichen konnte, nicht aber banon mit5unehmen.

^ei ben höchft unfichern 3^iten mußte man auf ber 9^eife nor

Überfällen gefid)ert fein; baher reifte man gern in ©efellfchaft, ba in

folchem i^all ein Überfall burch ^läuber meniger 5U befürchten mar.
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gaifer gricörid) !•» öcr 2lotbart (SBarbaroffa), ber 5toeite Äaifcr aus

bcm §oufe ber go^enftaufen, ber t)on 1152 bis 5U feinem in gilikien

auf bem greu35uge erfolgten Sobe burd) Grtrinfeen im 5lug Salept)

regierte, erlaubte ben Äaufleuten ju i^rem perfönlit^en ©ct)u^ ein

©cbroert ju tragen, nur burfte es nic^t auf 21itterart umgegürtet roerben.

3Han feonnte fid) auc^ nom Sanbes^errn ein ®eleite non SBeroaffneten

geben laffen, mugte es aber besatjien. Stuf ben in altgermanifdjer Seit

abgabefreien 25erfeet)rsroegen rourbe feit i^rer Umroanblung in ©tragen

burd) bie frönkifc^en ßönige unb bereu Slac^fotger ein 3oa ert)Oben.

2)a5u ließen fpöter am^ bie Sanbes^erren unb bie ©täbte fid) einen

folcben bejaßlen; aut^ iörüifeengelber unb alle möglichen anberen

Sluslagen mußten beftritten roerben, fo baß bas Keifen fd)on aus biefem

©runbe fe^r teuer unb jebenfalls alles anbere als ein Vergnügen roar.

©0 reifte eben nur, toer mußte, fyür bie gaufteute kam jubem im

fpöteren Klittelalter bie t)erfänglid)e Keftimmung bes ©tapelrei^tes

t)iu5u, inbem bie ©täbte bei beren ißaffieren oerlangten, baß fie it)re

äßaren abluben unb eine S^itlong ausboten, ©rft bann burften fie,

unb sroar ausfi^ließlid) auf ftäbtif(^em gu^rtoerk, roeitergefc^afft roerben.

3Tad) bem ®runbru^r= unb ©tranbrec^t roar ber Sn^olt eines SGagens

ober ©(Riffes, roenn bie Steife ober ber giel ben Koben berührt t)atte,

bem £onbest)erm oerfollen.

2in ben güften unb ouf ben bluffen rourbe oud) in 2)euif(^tanb

feit germonif(|er Seit ©c^iffal)rt belieben. Sm 1. Sctf)rf)u«bert ^aben
bie Kataoer auf ber unteren SITaas, bie Krukterer auf ber ®ms kleine

griegsflotillen gegen bie Körner aufgebracht. Ser gelehrte Katur=

forfiher ipiinius, ber non 45-52 in ber römifchen Keiterei in ®er=
monien biente unb 79 als Kefel)lsl)9f>er ber flotte bei Klifenum beim
berühmten Kusbruch bes Kefuos, ber §erkulanum unb ifJompeji oer-

fchüttete, umkam, berichtet, baß bie germanifchen ©eeräuber ausgehöhlte
Kaumftämme als ©chiffe gebrauchten. Sie fächfifchen ©eefahrer hotten

auch ©chiffe aus 2fled)troerk, mit Seber überjogen, toie noch jetöt bie

©skimos. ®roße ©eefohrten finb erft gemocht roorben, als bie Sechnik
es erloubte, ©chiffe ous Kolken unb Krettern 5U konftruieren, toie fie

fchon bie alten iphönikier im 2. Sahrtaufenb 0. benußten unb bo=
mit fchon gans Slftiko umfuhren, um §onbel ju treiben. Sn ben §0=
merifchen ®pen, roo noch öi« tphönikier als rege §anbelsleute er=

fcheinen unb in ben gried)ifchen §öfen höufige ®äfte finb, ift ber gouf=
monn, ber mit fchroerer Fracht ouf ®etoinn ausjieht, eine roohlbekannte
Sigur, mögen ihn auch, »ie im 8. Küche ber Dbpffee gefchilbert mirb.
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bie bem Sport l^ulbigeuben jungen Slbeligen ner^ö^nen. Hnb im
1. Suc^e be$[elben Gpoö fpric^t ^t^ene in SHente^ ©eftalt roie non
etmas gans 6elbftnerftänblict)em, ba^ [ie nad) Xemefe in llnteritalicn

fatire, um ^ronge gegen ©ifen ein5utaufc^en. 5)er ganbel tnar ba=

mal6 jc^on fo entmichelt, bag ein 3Hann, ber eine 5^ei|e machen tnill,

leicht ein Schiff finbet, bu0 i^n aufnimmt. So Kann Dbpjfeuö non
ber t^e6protifct)en Stifte mit einem Sd)iff fahren, bas nac^ 3)ulict)ion

abget)t. Dbpffeu^ er^ä^lt, ba& er mä) ber 5Ilorbtat in Sreta fi(^ auf

ein p^öniKif(^e0 Sd)iff begab unb bie Überfahrt mit einem Xeil ber

mitgenommenen 23eute be5a^lte. ©benfo nerfprid)t bie 3Hagb im S3ater=

t)aufe bes Kleinen ©umaios auf ber 3^f^l Spre, tno ein gan5e0

ein pt)öniKifd)e0 Sd)iff gur ^ufna^me ber nötigen 3^*ad)t nertneilte,

ben Kleinen Sol)n i^re$ §errn als JJa^rlo^n, toenn bie ^^öniKier fie

mitne^men. S)iefe ge^en barauf ein, unb fo gelangt ber Kleine Snirps

in i^re ©einalt unb tnirb in fiaertes, ben S5ater bes Dbpf=

feus, nerKauft, bei bem er bann bie Sc^roeine 5u ^üten ^at. Söftlit^

ift im 15. fSnii) ber Dbpffee gefc^ilbert, roie einer ber pl;öniKifd)en

§änbler bes nor Spre liegenben Sd)iffes einen golbenen Sd)mu(K in

ben ^Jßalaft bringt, um ben bie ^ürftin, roie audj bie 2Ilägbe bege^r^

lieb brängten. Sd)on bie er5üblt, roie bie ^b^niKier mit

einem in Sibon gefertigten tounberfebönen Srater (©efä^ 5um Sllifcben

bes SBeines mit 2I5affer) nach 2emnos fahren, ibn im §afen aus=

ftellen imb fcbliepcb bem Sönig Xboas f(benKen. 3^ ber Dbpffee er=

5äblt Dbpffeus bem ©umaios, roie ibn in Slgppten ein pböniKifeber

3Tlann berebete, mit ibm in bie §eimat 511 Kommen, unb roie er ibn

na(b einem 3c^b^ §anbelsfabrt nad) 3TorbafriKa mitnabm.

3tber ber roebrlofe 3i^embe, ber ficb bem Sauffabrteifebiff anoertraut,

mag fi(b norfeben, ba^ ibn bie Seeleute nicht als SKlaoen nerKaufen;

benn bie bamaligen §anbelsleute toaren ebenfofebr Seeräuber unb

raubten befonbers gern ^Tlenfcben, bie ficb aus 9Teugier aufs Sebiff

begaben ober bie fie mit5ugeben überrebeten. SCie Dbpffeus ^tbene

fein 3Rärcben er5äblt, finbet er es notmenbig 5U betonen, bag ibn bie

pböniKifeben 3Hänner, mit benen er fuhr, nicht bitten betrügen toollen,

fonbern baß roirKlicb ber Sturm fie binberte, ibr SJerfprecben 5U

SBollte boeb auch jener pböniKifebe SHann ben Ji^emben in ^lorbafriKa

als SKlanen nerKaufen. ^iebt nur, baß fie ^Ilenfcben, roie ben Kleinen

©umaios, als erroünfebte 23eute nütgeben laffen, fie finb ben ßeuten,

5U benen fie Kommen, ftets nerböebtig, ob fie nicht irgenb eine Sebur^

Kerei im Schübe fübren.
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3n ^omcrif(^er 3eit waren neben ben ^p^önifeiern ouc^ f(^on bie

©riechen geübte ©eefabrer. Stuc^ i^re Schiffe waren nor5ugswei[e

2^uberfd)iffe, bie baneben auch 5um ©egeln benu^t werben konnten.

9tn ben langen gielbalken waren bie ©cbiffswönbe aus Srettem ge=

fügt; an lefeteren sogen ficf) bie «uberbänke entlang, an benen bie

Sluber an ipftöcken burct) leberne ©ct)lingett befeftigt waren, ©in bas

ganje ©(^iff bebeckenbes SSerbeck gab es no^ nict)t, wofjt aber ein

2Jorber= unb ein §interbeck. Sie babutd) entfte^enben §ol)lräume

würben als Vorratskammern benu^t. 3« ©(^iffsmitte ftanb ber

9naftbaumfd)ut), ein runber Verölter, ber nact) tjinten offen war. ®r

uerfjinberte bas Vorfällen bes Vtaftes, ben bie nncf) bem Vug ge=

fpannten ©eile am §intenüberfallen t)inberten. hinten am ©c^iff be=

fanb fiel) eine ®abel jur Slufnabme bes bei SBinbftille unb wö^renb

bes Sanbes t)erausgenommenen Sliaftes, an bem bie ©egel aus £ein=

wanb feftgerefft waren. Sie ©egel würben burd) Saue aus Seber ober

ißapprusboft an bie Valjen emporgesogen. Slnbere ©eile, bie an ben

®(ken ber ©egel angebunben waren, t)atten bie Stufgabe, fie je na(^

ber SBinbftärke ftraffer ober lockerer su fponnen. Stuf bem §interbedi

fofe ber ©teuermann, ber mit einem größeren Sluber bas 6c^iTf fteuerte.

Sie beiben gefd)weiften ©nben ber ©c^iffe trugen finöufe unb waren

Dorn gerne, wie bei fo nieten anbern Völkern auf blefet fiulturftufe,

mit aufgemalten Slugen nerfetien, ba fie als 3ttbioibuen galten unb
befonbere STamen erhielten. Sie ©(^iffe felbft waren in ber SKe^rsa^l

fct)wars angeftric^en, norn aber au(^ blau ober rot, wie aus ben Vei=

Wörtern „mit blauem Vug" unb „mit Sllennigwangen" gefc^loffen

werben kann.

Sie ©cl)iffe finb für bie Sülenfclien ber ^omerifcl)en SBett bie „Stoffe

bes Süeeres", auf benen man über bas „purpurne Slleer" bal)ineitt.

Sriit einem Viergefpann, bas fiel), unter ben ©erlägen ber Veitf^e an=

fpringenb, \)od) aufbäumt unb rafc^ bie Stennba^n bat)infprengt, ner=

gleict)t ber Sict)ter bie 3al>rt bes ip^äakenfcljiffes, bas ben Dbriffeus
in bie geimat trägt. Siefe 3Härcl)enfcl)iffe ber ipi)äaken bebeuten rec^t

eigentticl) bas ipreisiieb ber ©eefa^rt, mit it)rer ins SVunbernolle ge=

fteigerten Seicl)tigkeit. ©elbft ber galke, ber flinkfte ber Vögel, käme
nid)t mit, wenn ber SBinb fid) in notier ©tärke auf bie non i^m ftark
gebläl)ten ©egel werfe, rüt)mt non it>nen ber banon entsü&te Sid)ter.
SVinb unb ©teuermann Ratten ein folcl) fegelnbes ©tl)iff non felbft in
gerabem Sauf unb bie Sluberer können bann fid/s bequem machen.
SVie einen ©trom l)inunter, rül)mt Dbriffeus bei bem „göttlid)en ©au=
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Ritten" Gumaios, ber i\)xt unerkannt freunblic^ in feiner §eimat 3t^aka
aufgenommen ^atte, feien fie bei fc^arfme^enbem, fc^önem 3Iorbn)inb

%9Pten gugefa^ren; kein 6d)iff fei babei befc^äbigt roorben unb es

^abe für fie tneber ©eföt)rbung noct) ©eekrank^ieit gegeben. Wzm ber

SBinb abfiel, rourben bie 6egel ^eruntergelaffen unb gufammengerollt,

bie ßeute festen \id) tnieber auf bie 5luberbänke unb fd)Iugen im lakt
bie 0al5flut mit bcn Slubern, fo bafe ber 0d)aum auffpri^te. ©egen
Slbenb fu(^te ber Seemann, ber bie ßüfte nid)i gern aus bem ^uge
nerlor unb besl)alb i^r entlang fu^r, eine fianbungsftelle unb liefe an

flattern, fanbigem Stranb bas Schiff aufrennen, ^n ft^roierigerem

Ufer 50g er es burd) bie ^ranbung, um es bann irgenbroo, ben

Schnabel gegen bas OT^eer gertd)tet, mit Seilen angubinben. 3^
§äfen ber Stabte ftanben, mie uns im 14. Sut^e ber Dbpffee ergö^lt

mirb, grofee burc^löt^erte Steine 5um Slnbinben ber Xaue am Ufer.

Seltener führten bie S(^iffe Slnkerfteine mit, bie am ßanbungsplafe

ins äBaffer gefenkt mürben, ©inmal mirb and) eine £eiter ermähnt,

bie 5um 2lus= unb ©infteigen biente unb ^inaufgegogen merben konnte.

23ei längerem Slufent^alt 50g man bie Sd;iffe gan5 aufs Xrotkene.

©ine tiefe, nor^er gegrabene ^kl\nxd)t erleid)terte bas §inauf5ie^en unb

bas §inunterlaffen. ^m ßanbe maren fie, mie uns im 2 . ^Bnd)^ ber

3lias er5ö^lt mirb, bmd) ft^rög gegen bie Seitenmänbe geftemmte

kalken geftüfet. S)er Sßeg, ber gu ber auf einer §albinfel gelegenen

Stabt ber opaken fül)rt, mirb in ber Dbpffee als gu beiben Seiten

non ^eraufgegogenen Schiffen eingeengt gefc^ilbert.

3n ber klaffift^en Ratten bie ©riechen neben ben gemö^ns

licken §anbelsfc^iffen mit einer 51uberrei^e auf jeber Seite and)

ßriegsfd)iffe mit je brei 51uberrei^en übereinanber. 2)iefe Xrieren

ober „2)reiruberer", b. \). S(^iffe mit brei 51uberrei^en, follten nac^ bem

©efd)ic^tfd)reiber X^ukpbibes ^uerft in Äorintl) gu ©nbe bes 6 .

^unberts n. ©^r. konftruiert morben fein unb mürben fd)liefeli(^ fo

grofe gebaut, bafe fie eine $8efafeung non etma 200 STlann aufne^men

konnten, monon nur ein Sed)ftel aus Solbaten beftanb, bie übrigen

bie 25orgefefeten unb ^luberer barftellten. 2)iefe grofeen neuen :^riegs-

f(^iffe kamen gum erftenmal 350 an ber <E>d)iad)t bei £abc

497 n. ©^r. gur ©eltung, mufeten aber ber grofeen llbermad^t ber per^

fifd)en flotte meieren, bie aus nid)t meniger als 600 Sd)iffen non

^^önilnern, %pptern, ßppriern ufm. beftanb. 3^ ber berül;mten •

Sc^lad)t bei Salamis am 28. September 480 n. ©^r. ftanben runb

350 gried)ifd)en Xrieren, non benen ^t^en allein 200 mit 40000 5IIann
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SBefafeung Qeftellt ^atte, ctröa 800 per[t[c^e, befonber^ mit ^^öniktern

unb ausgerüftete gegenüber. Se^tere, bie met[t größer unb

^oc^borbiger als erftere mären, \o bafe ein intern für bie (5ried)en

[ebr erfdjmert mar, konnten fid) in ber SHeerenge auf bem befrf)ränkten,

ihnen 5ur Verfügung fte^enben Flaume nid)t xzd)t bemegen, [o balß bie

©riechen mit ihren kleineren, niel bemeglicheren Schiffen leichtes Spiel

hatten.

©egen bas 3oh^* 400 n. ©h^* begann man noch größere S(^iffe

als bie Srieren 5U bauen. 3Iach bem Seifpiele ber :^arthager, bie bas

©rbe ihrer SHutternation, ber ^h^nikier, angetreten \)aücn, baute ber

Xprann 2)ionpfios I. non Sprakus Xetreren mit je nier 5^uberreihen

unb, über bas punijche SSorbilb hinausgehenb, ^enteren, b. h- fünf-

reihige ^^uberfchiffe, benen fein Sohn S)ionpfios II. fogar „Sech^ruberer"

folgen liefe. 3^ n\tcn ^unifchen :^riege (264—241) mürben nat^ bem
griechi[chen ©efchichtfchreiber ^olpbios gröfetenteils fünfreihige Schiffe mit

300 51uberern unb 180 ©pibaten, b. h- „2)araufgehenben" Bemannung
nermenbet, unb es kamen non ba an auch 5tüölf=, ja 5ehnreihtge

^luberfchiffe nor. ©in 31iefenfahr5eug non gröfeerer Fracht als :^riegs=

tüchtigkeit liefe ber prunkliebenbe griechifd)e :^önig ^polemäos

pator L, ber non 221—205 über %ppten ^)exx\d)te, erbauen, ©s mar
eine Xefferakontere, b. h- ßitt Schiff mit 40 3luberreihen Übereim

anber. ©s h^tte nicht meniger als 140 m ßünge, 19 m ^Breite unb
24 m §öhe bis gur Spifee bes 23orberteils unb foll 4000 Zuberer ge-'

braucht höben.

S)ie athenifche Xriere ber klaffifchen mar im ©egenfafe 5u
ben mit ^ückficht auf bie Sabungsfähigkeit meitbauchig .angelegten

grachtfchiffen lang unb fchmal gebaut, moburch ihre ^emeglichkeit unb
Schnelligkeit bebeutenb gefteigert mürbe. 2)ie brei ^leihen ber 21uberf

bie burch in ber Seitenmanb angebrachte Scharten ober 21uberlöcher

ins Süeer hinaus gingen, ^ogen fich längs ber gan5en Schiffsfeite hin.

2)ie ©hölamiten genannten ^luberer ber unterften ^:Heihe fafeen auf bem
über bas ganse Schiff [ich erftreckenben S3erbeck auf ^uberbänken
nahe ber Seitenmanb. ^uf bemfelben S5erbeck, aber auf 42 cm höheren
Sifeen unb meiter aufeen als bie norigen, fafe bie als Spgiten begeich^

nete gmeite ?leihe ber 51uberer unb über biefen auf einer fchmalen
Plattform, bie bem $Borbe bes Schiffes entlang lief, feemörts ben
Schiffsranb überragenb, befanb fich bie oberfte 51eihe ber Shraniten.
2)eren 51uber hntten etma 4,7 m Sänge unb konnten, ba fie aus
leichtem Xannenholg gearbeitet maren, non einem 5^Ilanne mit Seichtig*

2lctuC)arbt, ßulturQefd)tcbtc be« ?iTeii)*cbcn. 20
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kcit ge^anb^abt toerben. ^üx bte (ölcic^mäfeigkcit bes 5luber[c^lage5

ber 150 Zuberer ber Xrtere forgte bcr fogenannte Seleuftes, ber mit

einem monotonen ®efang ober JJ^ötenfpiel ben Xakt angab.

brei 51ei^en non 51uberern, bie in eine rechte unb linke Seite serfiel,

[tanb unter einem befonberen ^efe^Is^aber, einem ^entekontarc^en,

b. einem ^efe^ls^aber non 50; benn .j^be 51uberrei^e beftanb au5

50 3Hann. ^ei ben ^enteren ober „JJünfruberern'' rourbe noc^ eine

brüte 51ei^e non 51uberern unb eine nierte auf ber Plattform einge^

f(^oben. Sin 51uber biefer ^öc^ften 5lei^e ^atte gegen 7 m Sänge.

Schiffe non no(^i me^r 5luberrei^en Ratten ftatt einer Plattform mehrere

übereinanber, non benen roa^rfc^einlic^ jebe brei 31uberrei^en enthielt

unb bie ^ö^ere je ettnas tneiter als bie baruntergelegene feemörts ^in=

auögebaut tnar. 2)er Sielbalken ber Xriere unb anberer größerer

Srieg$f(^iffe tnar am 25orberteil unterhalb ber SBafferoberflöt^e über

ben 51umpf hinaus nerlängert unb norn mit 5tnei ober brei ftarken

eifernen Spifeen, bem ©(^iffsfc^nabel, betne^rt, tnelt^er ben Swz(k

\)attZf bei einem, S^f^i^^^^nfto^ mit einem feinblit^en Schiff basfelbe

an5ubo^ren unb leck 5U machen. S)ie Steuerung ber Xriere gefc^a^

burc^ 5tnei auf beiben Seiten be$ Hinterteils angebrachte breite

Sc^aufelruber. ^ei nieberen Schiffen mit einer iHuberreihe tnaren bie

Steuerruber mit 5üemen ober eifernen Slammem in Sinfchnitten auf

bem Schiffsborb befefügt, bei ber Xriere bagegen tnaren jie bur(^ gtofee

ringförmige Öffnungen ber ^orbtnanb h^t^burchgefteüit, tnelche gleii^^

5eitig auch 5um Htnburc^5iehen ber ^nkertaue bienten. 2)er Steuer^

mann fafe bebeutenb h^h^^ 5luberer in einer kleinen Sabine,

bie ihn gegen bas Untnetter, tnie gegen bie feinblichen ©efchoffe fd)ü^te.

S)em Steuermann gegenüber, auf bem 25orberteil bes Schiffes, h^^^te

ber ^roreus, ber Unterfteuermann, feine Stelle, mit bem Seficht bem

Steuermann gugekehrt unb auf feine befehle achtenb.

5luf ben Sriegsfchiffen ber ©riechen befanben fich auch ©efchoffe

fchleubernbe Sriegsmafchinen, toie Satapulte unb Skorpione, bie

beibe gum ^bfchiefeen non großen ^feüen bienten. 2)ie ©efechtstneife

5ur See tnar anfänglich noch fehr roh einfach, inbem man fobolb

als möglich 5^ tnerben fuchte unb aisbann tnie in einer

Sanbfchlacht focht. Silan [teilte bie Schiffe in einer einzigen langen

Sinie auf unb gab burch bas Sluf5iehen ber auf bem

fchiff bas 5^^ Singriff. 5)ie ausgebilbete athenifche ©efechts^

tneife ging hciuptfächlich barauf aus, burch gefchickte SCenbungen ber

Schiffe bie feinblichen ©runb 5U bohren. 5)ie atttfche
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0ccniac^t XDCLX untö Xttctcn unb

19 letreren geftiegen, qxxiq aber von ba an immer me^r aurück, meil

bte opferroüliöe 25aterlanböltebe ber ^t^ener ba^mfc^imanb. 3^^^

ber ^erferkriege glatten bie reic^ften unb norne^mften Bürger für bte

^efc^affung ber :^riegö[c^iffe gu forgen, mee^alb fie mit bem ^mte

eines Xrierard)en, b. t). $8efe^lsi)aber einer Xriere, bekleibet mürben

unb biefes entmeber perfönlic^ ober buri^ einen Stelloertreter ausübten.

3n ber lebten ^eriobe ber atti[(^en 0eemad)t mürben ums 3a^r 358

0. bie fogenannten Spmmorien eingefü^rt. 2)ie 1200 reid)[ten

Bürger, melc^e jefet ftänbig gur Xrierard)ie oerpflii^tet mürben, maren

in 20 Spmmorien genannte Abteilungen geteilt, unb jeber Spmmorie

mürbe eine gemiffe ^a\){ oon Si^iffen ^ugemiefen, beren Ausüftung fie

in ber Art 5U beforgen Ratten, bafe halb mehrere, halb menigere, eine

Spntelie bilbenb, für ein 0(^iff beifteuern mußten. 2)ie 300 Aeii^ften

Ratten bie S3orfte^erfcl)aft ber Spmmorien. Sie leifteten bie 35or[c^üfj'e

unb gaben bie Ausrüftung an ben Alinbeftforbernben in ^ac^t, morauf

[ie bann oon ben Alitgliebern ber Spntelie i^re Auslagen eintrieben.

S)ies ri(^teten fie aber gemö^nlic^ fo ein, bafe fie bie Saft größtenteils

oon fic^ ab auf bie anberen mälzten. Hm biefem Hbelftanb ab5U^elfen,

\d)luQ Xemoft^enes, ber größte Aebner bes bamaligen At^en unb un^

oerfö^nlic^er geinb :äönig ^^ilipps oon Ala5ebonien, 338 ein ge=

rechteres Aerfa^ren oor, monac^ alle Aürger mit Ausnahme ber

ärmeren nac^ Aer^ältnis i^res Vermögens bie Xrierari^ie tragen follten,

unb gmar fo, baß ein Steuerkapital oon je 10 Xalenten (= 47 150 Alark)

5ur Ausrüftung eines Äriegsfc^iffes oerpflic^tete. A3er alfo 10 Xalente

befaß, leiftete bie Xrierarc^ie für ein Schiff, ber Aefißer oon 20 Xalenten

für 2 Sd)iffe ufm. 2ßer bagegen meniger als 10 Xalente befaß, mürbe

mit anberen fo gufammengeftellt, baß i^r Vermögen 5ufammen bie

Summe oon 10 Xalenten ausmac^te. Xiefe trugen bann, jeber nac^

Alaßgabe feines Vermögens, für bie Ausrüftung bes einen ber Sefell=

fc^aft gugemiefenen Schiffes bei. Xie ^errfd^enbe T^laffe entsog fid) in

ber 2fOlge immer me^r bem perfönlic^en :^riegsbienft unb überließ bas

Aüaffen^anbmerk ben Sölbnern. Xaburc^ oerme^rten fic^ bie Kriegs-

ausgaben unb es fehlten gemö^nlic^ bem Staate bie Selber, melc^e

bie genußfüc^tige Aürgerfc^aft ba^eim in glänsenben ^z\itn oer-

geubete ober bie gelb^erren unb fonftigen Beamten unterfc^lugen

unb oerpraßten. Alit ber 3^it, ba Sriec^enlanb unter bte Aotmößig=
keit König ^^ilippe oon Alagebonien geriet, ^örte ber Schiffbau ber

Sriecl)en gang auf, ba Alagebonien kein §olg me^r für benfelben
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lieferte unb bte ^eimifc^en SBälber fc^on län^ft bem glottenbau

opfert roaren.

3nt ©egenfa^ gu ben fc^iffa^rtliunbtgen ©riechen roaren ben

5^ömern alle 2)tnge, roelc^e mit bem STleere gufammen^ingen, unfpm=
pat^ifc^. graute i^nen förmlich nor bem Sßaffer im ®egenfa^ 5U ben

fc^ifffa^rtfro^en ^^önikiern unb ©riechen, bie überallhin ihre 0 d)iffe

fanbten unb neue Kolonien als 0tü^punkte ihres überfeeift^en §anbels
grünbeten. 5)iefem ©efühl gibt ber römifche 5)i(^ter §ora5 in einer

Dbe ^usbrudi, toenn er fagt: ,,©i(^enhol5 unb breifac^es ©rj umfch^^^

bie ^ruft besjenigen SHannes, ber bas gebrechliche 0chiff 5uerft aufs

tro^ige 3Heer lenkte." 0o fich bie 5lömer 5ur 0ee ftets fremb

gefühlt unb nie eine bauernbe 0eeherrf(^aft befeffen. ©ine 2rolQß biefer

©igenart mar, bag fie nur bann JJlotten aufftellten, menn fie in be^

fonberen Sriegen ba^u ge^mungen mürben, ©ine Slrt ftehenber gr^otte

gab es bei ihnen nur in ber fpöteren :^aifer5eit megen ber unabläffig

einanber folgenben :^riege in ben ^ugenlönbern bes 5^eiches. 0o

konnte es anfänglich auch 2Ilarineoffi5iere geben, unb bie Sanb^

offi5iere unb STlannfchaften fotzten auf ben 0chiffen, auf bie fie ner=

laben mürben, mie fie es auf bem ßanbe gu tun gemohnt maren. 0o

mar non burc^gebilbeter taktifc^er ober feeftrategift^er Rührung bei

ihnen keine 5^ebe. 5)ie erfte ft^ufen fie unter bem

S5erhältniffe im erften ^unifchen ^rieg (264—241), als fie es mit ben

feefahrtkunbigen :^arthagem 5U tun hatten, beren 0uprematie fie im meft=

liehen Sllittelmeerbecken nii^t mehr anerkennen mollten. ße^tere hatten ben

griechifchen ähnlich gebaute Sriegsfe^iffe mit 0chiffsf(^nöbeln gum 2)urch=

bohren unb ßetümat^en ber feinblichen 0 (^iffe. 2)ie iRömer aber gaben

ben fchmeren, acht= bis 5ehnreihigen :^riegsfchiffen, mie fie fie bei ben

unteritalif(^en ©riechen, bie fie unterjocht, kennen gelernt hatten, ben ^ox'

5ug. 35on biefen liefen fie bann im Kampfe fliegenbe ^Brücken gum ©nt er n

ber feinblichen ^a^)x^mQC nach beiben 0eiten nieber. 2)iefe maren an

beiben 0eiten mit $Bruftmehren nerfehen, bamit bie kämpfenben 0olbaten

nicht ins SBaffer fielen, unb hakten fich nermittelft fchmerer eifemer

^ol5en in bas SJerbeck bes feinblichen 0chiffes feft, fo bafe ber 0tofe

ber 0chiffsfchnöbel, melcher bei ben :^arthagem mie bei ben ©riechen

als hauptfächlich^ö unb entfeheibenbes :^ampfmoment galt, befeitigt

mürbe unb ber :^ampf mie auf bem ßanbe geführt merben konnte.

2Bo aber bas ©ntern mit folchen fliegenben ^Brücken nicht möglich mar,

fchog man aus einer ber großen von ben ©riechen übernommenen

SBurfmafchinen ein befonberes ©ntergefcho^, harpax genannt, ab. ©s
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mat btes ein etroa 3 m langer kalken, ber mit Gifen beft^lagen mar

unb an jcbem Gnbe einen ftarken 5^ing ^atte. 23orn [ag eine kräftige

eiferne 0pifee mit Sßiber^aken, bie fid) ins feinblid^e 6d)iff einbo^rte,

fo baB man e$ mit bem baran befinblid)en 0eil ^erangie^en konnte,

um e$ 5U entern, ^ud) mürben brennenbe Pfeile unb Sßurffpiefee mit

geteertem 2I5erg 5um Stnsünben ber feinblid)en 0(^iffe nermenbet.

Gntfpre(^enb ber geringen 0orgfalt für bie Gntmicklung it)rer

0eemad)t bebienten ficb bie 5lömer für ben 0eekrieg jemeilen ^aupt-

fä(^lid) ber 5^otten i^rer ^Bunbesgenoffen unb ber feetüc^tigen ^rooin=

5ialen. maren in Sitten fo menig ai^ in Karthago bie Bürger

in fpäterer felbft für ben Jr^ottenbienft nerpfUc^tet, fonbetn bo5U

nahmen fie 0ölbner, bie im 0olbe ber ßanbarmee gleid)geftellt maren.

3)ie 5lömer aber befolbeten bie ^Harinefolbaten unb SHatrofen nie!

fcblecbter als bie Sanbtruppen unb nermanbten ba5U meift nur frei=

gelaffene 0klaoen, bie bann oft in ber Hoffnung auf „e^renooUeren

5)ienft" 5um ^zinbz überliefen. Dft ftarben bie 0c^iffsfolbaten 5lomö

fo arm, bag man 5U i^rem ^Begräbnis 0ammIungen oeranftalten mufete.

Slacb ber (Bcz\d)lad)t non Aktion an ber Söeftküfte Griei^enlanbs am
2. 0eptember 31 n. G^r., in meld)er Dktanianus, ber nachmalige ^uguftus,

burcl) bie $8efiegung bes Antonius unb ber :^leopatra bie 5Uleinherrfct)aft

gemann, kehrten bie 51ömer gu ben breirei^igen leichten 5ahr5eugen
nach at^enifchem 25orbilb 5urücü. 2)aneben mürben 5ur ^aifer5eit faft

ausfchliepch Siburnen 5U :^riegsmecken gebraucht. 5)iefe hatten nur

5mei 31uberrei^en unb mürben fo genannt, meil fie bem Dktanian

non ben Siburnern im nöcblichen 2)almatien, bie feit alter 3^it 5U ben

berüd)tigften 0eeräubern bes 51briatifchen Slleeres gehörten, beigeftellt

morben maren unb i^m in ber 0chlacht bei Aktion ausgeseichnete

5)ienfte geleiftet heilten. 2)iefe Siburnen erhielten fich auch ^och ^^nter

ben oftrömifchen Haifern, unter benen fie noch 3^d Seos VI. (886

bis 911) gmei 5lei^en non je 25 51uberern auf jeber 0eite hcitten.

2)ie bas 3üittelalter be^errfchenbe Grunbform bes Hriegsfe^iffes

blieb bie Galeere, bie in be5ug auf bas 25er^ältnis ber 2änge 5ur
^Breite mefentlich non ben Genuefen unb SSenesianern nerbeffert morben
mar. 23ei i^r ner^ielt ftch bie ßänge gur Breite mie 1:7—8, ber Iief=

gang mar gering, bie 3luberkraft mürbe burd) 2—3 gemaltige brei=

eckige lateinifche 0egel unterftü^t. 2)as hintere Gnbe bes 0chiffes
trug einen meit über basfelbe htnausragenben Ausbau, auf melchem
fich bie „g)ütte" bes Hapitäns befanb. ^uf jeber 0eite befanben fich

24—26 51uber, bereu jebes non je 4—5 ^^uberknechten gleichseitig be=
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bient tnurbe. ^1$ Sporn gum 5Inrennen feinblit^er Schiffe mürbe ber bis

5U 6 m lange Schnabel am norberen ßnbe bes Sc^iff^ benu^t, ber gugleicb

als Gnterbrücbe 5um Übergang auf bas feinbltd)e S(^tff biente. 2)ie meift

natiit auf bem 25erbe(^ fifeenben unb an bie S^uberbänke angeketteten

5^uberer verfielen in brei Slaffen: 1. Sträflinge, bie gan5 kat)l gefc^oren

mären unb ftets angekettet blieben, 2. ©aleerenfklanen, benen man
als ßenn5eic^en ein §aarbüf(^el auf bem :^opfe fte^en liefe, unb 3.

Srreimillige, bie im 2o^n ftanben unb §aar unb ^art noll tragen burften.

2)ie Slrbeit biefer bemitleiben0merten ^iluberer bauerte 10, ja felbft 20

Stunben ununterbrochen, ^ei befonber^ anftrengenbem 5)ienft fud)te

man fie baburch bei Sräften 5U erhalten, bafe man i^nen mit SBein

getränktes Srot in ben SHunb fteäite. ^rach einer entkräftet 5u=

fammen, fo mürbe er losgekettet unb ins SHeer gemorfen.

Sie gröfeten 5luberfchiffe bes SHittelalters maren bie ©aleaffen.
Statt ber niebrigen, fchmalen, flachen, in See menig ftabilen ©oleeren

maren fie um ein Srittel länger unb höl)er als biefe, h^^tten einen

gröfeeren Siefgang unb befafeen ftatt ber breieckigen lateinifchen Segel

mit fünf ^Haften brei ^Haften mit 5^ahfegeln, b. h- cm Duerftangen über^

einanber aufgehängten Segeln, bie fich beliebig ftellen liefeen unb nun

geftatteten, auch mit hcilbem Sßinbe, ftatt mie bisher nur uor bem SBinbe

5U fahren. Ser norberfte ber früheren fünf Süaften mürbe geneigt unb

biente als ^ugfpriet, ber lefete blieb als ^^^ggenftock. mächtig

langen 5^uber, 28—31 auf jeber Seite, mürben non je 7—8 SHann be=

bient, hinten \)attzn fie aufeer bem Steuerruber noch jeberfeits ein

langes 21uber behufs ^efchleunigung ber SCenbungen. Sie maren

ftabiler, manönrierfähiger, fchneller, h^iüen ftatt ber fchräg nach cmfeen

gehenben gerabe ^orbmänbe unb maren auch beffer 5um ^ufftellen non

©efchüfeen geeignet als bie (Galeeren. 2IIit biefen auf ber ^reitfeite

ftehenben ©efchüfeen mürbe bas 2r^tngefecht geführt unb ber Jeinb erft

erfchüttert, benor ber ©nterkampf begann. Siefer neue Schiffstppus,

ber ben ©aleeren meit überlegen mar, eine gröfeere ^emegungsfrei^eit

befafe unb ein befferes 3ufammenarbeiten im ©efchmaber geftattete,

fo bafe fich Seetaktik freier entmickeln konnte, mar eine Schöpfung

bes ©enuefen 5lnbrea Soria, ber im Sommer 1528, bamals 60

alt, mit feinen 12 ©aleeren in ben Sienft t^aijer karls V. trat, ©r

befreite feine 25aterftabt non ber Hmfchlingung burch Sr^^ang I. non

Frankreich, lehnte bie Sogenmürbe ab unb begrünbete eine neue Staats-

nerfaffung. Schon 1530 ehrten ihn feine Süitbürger burch Xitel:

„33ater bes 25aterlanbes unb SBieberherfteller ber Freiheit", errichteten
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t^m ein 0tanbbtIb unb bauten für t^n einen großen ^alaft am §afen.

1547 rettete er feine 25aterftabt bei ber 23erf(^mörung be^ ^i^sft^i unb

ftarb nac^ einem ruhmreichen Geben am 25. Glonember 1560 im

92. Gebensjahr. 2)ie nielen non ihm errungenen 0eefiege im Qan^m

SHittelmeer, bie ben Glamen 2)oria 5U einem ber gefürdhtetften machten

— baher no(^ ber bei uns üblii^e ^lusruf be$ 0chrecüen5: „2)onner

unb 2)oria" — unb bie nielfat^ non ihm babei erroiefene aufeerorbent^

liehe Tapferkeit h^ben ihn unter ben 0eehelben feiner 3^it f)od) empor.

0einen großen 31uf aber nerbankte er in erfter Ginie ber 0(^nelligkeit,

mit ber er bmd) feine neuerbauten nor5ügli(^en (Saleaffen gegen feine

noch (Saleeren kämpfenben (Segner nor5ugehen roufete unb burch

fein gefchicktes ^Hanönrieren taktifch 5U fiegen nerftanb. T)a er jebe

Operation unb Fiktion norher bel)utfam unb eingehenb ermog, erlitt er

auch in ben nielen non ihm gekämpften 0eefchlachten nie eine irgenb=

tnie bebeutenbe 91ieberlage. (Sr hinterlieg eine norgügliche 0chule unb

mit bem burch iht^ SHaterial fotnie mit bem non ihm au6^

gebilbeten ^erfonal konnte elf nach feinem Tobe Ton 3nan
b’^uftria mit feinem ©rogneffen ©ionanni ^nbrea Toria ben grogen

0eefieg über bie Türken bei Gepanto erringen.

3Ilit ber 25ermehrung ber (Sefchüge, bie auf ber $8reitfeite in meh=
reren Tecken übereinanber untergebracht tnaren, mugte man bie 3nh^
ber 5luber noch naehr als felbft in ben (Saleaffen gu nerminbem unb
bafür bie 0egelkraft gu erhöhen fuchen. 0o nollgog fich allmählich non
ber 5tneiten §älfte be0 16. 3ciht^^)nnbert0 an ber Übergang nom 51uber^

fchiff 5um ausfchlieglichen 0egelfchiff. Tie ftärkfte Gattung non
0egelkrieg6f(hiffen tnaren bie (Sallionen bes fpäteren GlUttelalter^,

tnelche im ©egenfag 5u ben noch giemlich langgeftreckten (Saleaffen unb
noch niel längeren (Saleeren nur ungefähr breimal fo lang als breit

roaren, 5tnei Süaften mit je brei ^ahfegeln unb hinten noch einen

kleinen britten, ja bistneilen noch ^inen nierten 3Haft mit breieckigen

lateinifchen 0egeln trugen, enblich noch ein 31ahfegel am ^Bugfpriet,

bie fogenannte „^linbe", im ganaen alfo 8—9 0egel Tiefe

(Sallionen tnaren in mehrere 3mif^enbecke geteilt unb mit fehr hohem
5lufbau über Teck, namentlich am hintern Teil bes 0chiffes, nerfehen.
0ie kamen im Gaufe bes 15. 3ohrhunberts an ben atlantifchen üüj^ten

(Suropas, fpe5iell in Frankreich, Portugal unb 0panien auf, fpielten haupt:=

fächlich bei ben 0paniern für ihre 31eifen nach Amerika eine groge 51olle

tnaren aber im 16. Fahrhunbert auch bei ben norbifchen 0eemächten
fehr gebräuchlich, kleiner als bie (Sallionen tnaren bie karanellen
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bie ebenfalls t)ier SHaften, jebod) nur am oorbern ^wzi ^la^ifegcl über=

elnanber, an ben übrigen aber breiecbige lateinifttie Segel trugen. 2IUt

bret foI(^en, bie bei nii^t me^r als 130 Tonnen SBaffernerbrängung
25—30 m lang toaren unb eine \d)mad)^ Slrmierung non je gtnei $8oms

barben (23orberIabern non 9 cm :^aliber) unb nier galkonetten (7 cm
ginterlabern) trugen, bie Steine unb mit Sifen gefüllte ^Bleikugeln

fc^offen, unternahm ein anberer (öenuefe, ber 1456 als So^n eines

armen Tu(^ma(^ers geborene (i^^riftop^oro (£oIombo, 1492 feine benk-

mürbige na(i) bem golb= unb getnür5reici)en Dftafien, bas er niel

nä^er tnü^nte, als bies tatfä(^li(^ ber ^clx. D^ne es and) nur

5U a^nen, bag er eine neue SBelt entbedit ^atte, ftarb Kolumbus 1506

in 'Hngnabe unb feiner fömtlic^en Slmter unb SBürben beraubt erft

50jä^rig in 35aIIaboIib. Tie :^etten, bie er einft getragen, als er mit

feinem trüber gefeffelt non feiner gmeiten 51eife non Amerika nat^

Spanien 5urückke^rte, tnurben i^m auf feinen SBunfe^ mit ins ©rab
gegeben. 2Cas tnollte er mit feinen 21ugf(^alen non nur 130 Tonnen

SBaffernerbrängung gegen bie mobernen 31iefenbampfer non bis

50000 Tonnen bei einer Si^iffslänge non 300 m, bie auger ber $Bes

fa^ung non 1100 SHann nod^ 5000 ^affagiere aufne^men können unb

bie Überfahrt nad) Amerika in kaum fec^s Tagen beroerkftelligen, roo

man gu :äolumbus and) im beften ^od) me^r als ebenfoniel

Wod)zn in einer Überfahrt beburfte! Unb bo(^ ^at ber SHann mit fo

geringen ^Hitteln ©roges nollbra(^t. ^ad) feinem Tobe bauerte es

noc^ lange benor Spanien ben 2Bert bes neuentbeckten 53anbes

erkannte unb auf feinen jä^rlit^en „Silberflotten" bie ungeheuren

S(^ä^e SHejikos unb ^erus einheimfte.

3n 3Iorbeuropa befaßen bie 9Iortneger f(hon 5ur ihrer älteften

f(hriftli(^en Überlieferung ni(^t nur bie am beften gebauten unb aus^.

gerüfteten ^ahrgeuge non allen ^orblänbern, fonbern tnaren auch bie

erften non biefen, bie bas offene Süeer in befahren magten. Turch

einen guten Z^\ali tnurben in nerfchiebenen fkanbinanifchen ©egenben

folche Seefchiffc non „5Iorbmännern" gefunben, bie teils aus bem 1.,

teils aus ber erften gälfte bes 2. ^oh^^tciufenbs n. ©h^- ftammen. Sie

finb oben offen, aber non nicht gan5 unbeträchtlicher ©röge, bis in

24 m, mit 14—16 ^luberpaaren. 3Iach einer auf einen gelfen ein=

gerieten 3eichnung aus Up:planb ruberten 24 2Hann ein folches Schiff

non kühn gefchtoungenem ^au. 28 ^uberplöhe h^^üe bas 1863 in

Trümmern aufgefunbene unb glücklich tnieber reftaurierte Soot non

©ichenhol5 aus bem 3üoore non 5Tpbam an ber Dftküftc Schlestnigs.
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Xafel 4 (]

§ollänbi[d)e Srieg6fcf)ifte tm ©türm (16.

(9Tact) einem ©tict) non ^eter ^reugl)el b. [1525—1569].)

©d)lad)t 5ini[d)en I)oIlänbl[d)en nnb cngli[d)en iüieös?[d)iffen am Ci'nbe bcc'

17. 3<^i)i^i)unbert6. CiKad) einem ©tid) non SBillem nan bcr 'iudbc b. '11.)
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(gekimo, im ßajak jagenb, in 5Iorbgrönlanb.

(2)a0 mei^e Suc^ [oll einen [d)mimmenben (Sisblock üortäu[cl)en unb [o ben
3äger nerftedien.)

„Hmiak", bao 2Beiberboot in ^Torbgrönlanb.
(®eibe nad) ^ufnal^men oon Dr. ^rnolb §eim.)



Xafel 48

®d)iff$bau ber (Eingeborenen bei Salago am 2anganjika=6ee.
(^ad) einer ^l^otograpbiß uon (EeneraIoberar5t ^rof. Dr. ©teubel.)

^^oot mit 'tjluöleger non C*ilbmiralitäti:'inieln).

OHad) ^Infnabme non '^?äl3er in f)ab*enborf.)



23etltc^t0= unti 2tan«portmitteI.

9Iad) ben 2Iebenfunben ftammt C0 aus bem 4. n. (£^r.

®5 toai 24 m lang, in bcr aUitte 3,3 m breit; bie 58obenplonbe tnor

14,3 m lang, bie ®nben gleic^gebaut, fpife auslaufenb. Sie Stüber be=

fafeen bie anfe^nlic^e Sänge oon 3,6 m unb beroegten fic^ in nur feft=

gebunbenen, leicht umbre^baren Sollen. Sas ©teuerruber mar hinten

Silb 31—33. 1. Slefte eines tm 1^95 bei

grauenburg in Dftpreu^en gefunbenen 2Bikings=

bootes aus bem 6. ober 7. 3at)r^unbert n. (S^r.

2. 21ekon[trubtion besfetben nac^ ^rof. :^epbecb,

je^t im ßönigsberger Tiergarten aufgeftellt (bie fcbraffierten ©teilen beseicbnen

bie erl)altenen riefte). 3. (£in im SBibingsboot norgefunbener gil5re[t.

auf bcr red)ten 6eitc. (£in Sllaft ober bie 25orri^tung 5um ^ufftellen

eines foId)en fehlte burc^aus. ©rft fpäter kamen 6egelfd)iffe auf mit

einem 3Ilaft unb einem 6egel aus grobem, oft blau^, rot^ ober grün=

geftreiftem SBollftoff. 2)iefe trugen am 25orberftenen einen ^ferbe- ober

5)rad)enkopf unb mürben banad) non ben SBikingen, b. l). ßriegern,

„SBellenroffe" ober „0eebrac^en" genannt. 9Tad) erhaltenen rieften aus

bem 14. maren fie etma 25 m lang, 5 m breit, batten

einen Xiefgang non 1,5 m unb mürben bei 2I5inbftiUe non 32 6 m
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langen 51ubern beroegt. Später Ratten bie [hanbinanifc^en Sßiktnge

folc^e mit bis gu 70 51uberpaaren, mas bemgemö^, ba bie 51uber auf

einem ^oben mären, auf eine Sänge non 80 m fc^liegen lä^t. Srft im

fpäteren Mittelalter flieg bie ber Mafte bi6 auf brei. 5)ie Schiffe

führten Flamen unb Ratten an beiben Stenen buntbemalte figürliche

Drnamente. ©efteuert mürben fie alle mit einem großen, am rechten

§interftenen befeftigten 5luber. IDe^h^ilb nennen mir h^ute noch bie

rechte Schiffsfeite Steuerborb unb bie hinten am Steuernben gelegene

linke Seite ^ackborb. Slufeer bem 2reftbinben bienten „Senkelfteine"

5um galten bes S(^iffes. 23on ber (örö^e ber S(^iffe können mir uns

eine SJorftellung machen, menn mir hören, bafe im 13. ^nh^hnnbert

50 Matrofen als bie gemöhnli(^e unb 110 als bie höt^fte 3nhl

gegeben merben. ©rötere Sd^iffe hatten auch ^in 2)eck unb Hajüten. 2)ie

Mhnheit ber Seefahrer unb mibrige Minbe liefen bie Schiffe oft meite

Dgeanfahrten mailen. 3ft bo(^ nicht nur 3^innb unb non bort aus

©rönlanb in einer gan5en 51eihe non Seefahrten non 5Iormegen aus

befiebelt morben unb blieb in regelmäßigem S5erkehr mit bem Mutter^

lanbe. 2Jon aus mürbe auch öie 3Iorbküfte 5imerikas entbeckt

unb für einige 3^ü befiebelt. fo meite Wahrten, mo lange ber

Sternhimmel burd) Molken unb Giebel nerbeckt mar, nahm man gur

3feftftellung bes nächftgelegenen Sanbes 2laben mit, bie man fliegen

ließ; bo(^ mar ber ßompaß, eine ©rfinbung ber alten

meife ]d)on im 13. 3^i^^l)unbert auc^ bei ben Slormannen, b. h- ^Torb-

männern, bekannt unb gebräuchlich.

$8ei ber allgemeinen Unficherheit auch öem Meere, mo be=

fonbers bie Seeräuber ber mohammebanifchen $8arbareskenftaaten non

Marokko bis Tripolis mit Vorliebe chriftliche Schiffe überfielen, um
fich bereu Maren an5ueignen unb bie Mannfchaft in bie Sklanerei 5U

nerkaufen, auch alle ßüftenlänber mit ihren ^läubereien h^^^^d)ten,

monon bie 5U ihrem Schüße angelegten gahlreichen „Sara 5 enen=

türme" an ben Süften Sübfrankreichs ftnb,

konnten :^aufleute nur auf armierten Schiffen reifen unb h^^tten ba

noch genug 51benteuer 5U beftehen. S)ann fingen auch öie (hriftlichen

Staaten, ohne baß gerabe kriegerifche S3ermicklungen h^n:fchten, nur

auf ben ©egenfaß 5mifchen ^roteftanten unb Katholiken gegrünbet, ficß

gegenfeitig bie mit mertoollen ©ütern belabenen Schiffe ab. ^Befonbers

hatten es bie ©nglänber auf bie reich mit ©olb unb Silber belabenen,

aus Amerika nach Spanien 5urückkehrenben Schiffe abgefehen, bie eine

millkommene ^rife bilbeten. Seeleute beiber Konfeffionen aber be=
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teiltgten fic^ gletdiertDeifc am lukratit)en Sklaüen^anbel von bet ©uinea-

küfte nac^ Slmerika, fuc^ten \id) aber auc^ gegenfeitig bie Sabungen

mit 6klat)en abgujagen, nit^t etma um fie frei5ula[fen, fonbern um fte

fcibft 5U uerkaufen unb ben ©eminn einguftetken.

snit bet 6d)tffa^rt im 3^fi^tnmen^ang ftanb bie (5rrict)tung non

£eu(^ttürmen, bereu e^ fc^on im Altertum met)rere im 3Ilittelmeer=

gebiet gab. 2)ie berü^mteften berfelben toaren ber als eins ber fieben

2BeIttDunber angeftaunte Seuc^tturm non 0amos unb ber ums !^al)x

285 n. ^^r. in HIejanbria in ^Ig^pten, ber Schöpfung ^lejanbers bes

(Stoßen, errichtete ^l)aros, nach toelchem bie 0rtön5ofen bie £euchttürme

überhaupt phares nennen, ^uch biefer bknit urfprünglich nur als

Xaggeichen für bie Schiffahrt unb tnurbe erft im 1. n. (Z\)x,

auch 5^^ ^lachtgeit befeuert, um bann allerbings minbeftens bis ins

12. geringer Unterbrechung als ßeuchtturm gu

bienen. 2)er arabifche 5^eifenbe Sbrifi befchreibt ihn im 12.3ahrhunbert

in feiner ©eographie eingehenb unb fügt ausbrücklich h^nju: „3Han

brannte bort bei Xag unb flacht treuer, um ben Schiffern auf ihren

5leifen als 5^ bienen." 2)ann nennt uns biefer ^utor auch

„unten aus Stein unb oben aus :^upfer nom Selben gerkules gebaute

ßeuchttürme" an ber Slleerenge non Gibraltar, bie aus römifcher

ftammten, aber bamols kein geuer mehr trugen. 3Toch 941 ftanb ein

Seuchtturm bes SUtertums am ^lusgang bes Bosporus ins SchtDar5e

3Ileer auf ber europäifchen Seite im 2)ienft, toie uns ber um 1100 in

einem §öhlenklofter bei kiem lebenbe ruffifche Heftor berichtet.

S)ie erften ßeuchttürme bes 2Ilittelalters maren ber 1157/58 non ben

^ifanem auf ber 3nfel 3lleloria unb um 1200 von ben Sübeckern er=

richteten von Xranemünbe unb auf ^ö^terbo. Srft in ber Segentnart

finb biefe tnichtigen Hilfsmittel ber Seefahrt noll 5ur (Geltung gekommen
unb hciben nerfchiebenlange unb ^farbige Blinkfeuer erhalten, fo bafe

fie leicht noneinanber unterfchieben tnerben können.

5llle bie hier angeführten, fchliepch recht gropn, nom 19. 3ahr:=

hunbert an mit S)ampf betriebenen Segelfchiffe, bie fchliefelich 5U reinen

2)ampffchiffen von gemaltigen 2)imenfionen mürben, finb auf höchft be=

fcheibene Anfänge gutücksuführen, bie mir heute noch bei ben 3Tatur:=

nölkern im Gebrauch finben, fo bafe mir bie Sntmicklung nom ©im
fachen gum komplisierten in biefem ^alle fehr mohl nerfolgen können.
S)er ausfchliefelich bas fefte Sanb bemohnenbe Blenfch heit 5uerft an
feichten, ruhigen Seen, bann an ^lüffen unb erft 5U allerieht im 5Heer,
an beffen küfte keine ftarke Branbung herrfcht, auf nom Sturme ent^



316 unb Xransportmittel.

tDur5elten unb fpäter auf uon il)m gefällten S3aumftämmen reitenb fic^,

ber 3Höglicl)kett 5U (Ertrinken 5um Stofe, auf bas gunätfeft für t^n fo

gefährliche Süaffer begeben, um ftch barauf, mit ben §änben rubernb,

5U bemegen. 0olche allereinfacfefte ^ortbemegungömtttel auf bem Sßaffer

roerben gelegentli(fe h^^te noch nermenbet. 0o umfchrDärmten gu be-
ginn ber 1880 er bte ^apuas ber 5Torbküfte Sleugutneas auf

^aumftämmen reitenb bas beutfche 0jpebition5f(feifl ,,6amoa'^ S)abei

bebienten fie fich fchon nicht mehr ber §änbe al5 ber natürlichen 5^uber,

fonbern benufeten 0täbe, bie nur am unteren 0nbe jchaufeiförmig ner=

breitert roerben mufeten, um höchft 5toeckmäfeige 5^uber 5U liefern.

0olche 5^uber finb ja nichts anberes als bie 3Tachbilbung bes 51rmes

unb ber §anbfläche, mit beren g)ilfe fich nur ber auf einem ^aum=
ftamm im Sßaffer reitenbe SHenfch roeiterberoegt, fonbern auch ber ins

SBaffer gefallene burch 0chtoimmen 5U retten fucht. ^uf einfachen

§öl5ern fchroimmenb pflegen h^ute noch polpnefifche unb anbere 3^feU

beroohner teils ihre 0chroimmkünfte im fiampfe mit ber ^ranbung 5U

5eigen, teils bei ber Sanbung frember 0chiffe an biefe h^tan5ukommen.

5lm oberen 2Iil beroegen fich (Eingeborenen auf etroa 2 m langen

unb 15 cm breiten 0tämmen bes aufeerorbentlich leichten ^mbatfch

(Herminiera elaphroxylon) reitenb unb fich §änben unb Jkfeen

norroärts treibenb. SBährenb ber Söafferfahrt roerben Kleiber unb

SBaffen auf bem :^opfe getragen; ift man aber ans 3^^^ g^icmgt, fo

roirb bas leichte 0chroimmhol5 auf bie 0chulter genommen unb, roenn

nötig, bis 5um nächften Sßaffer über Sanb getragen, ^uch kleine

Slöfee roerben aus 51mbatfchftämmchen unb ber (Eingeborene

beroegt fich ftehenb barauf unb fchiebt fich 0tange über

bie untiefen 0tellen, an benen bie 0trömung nicht fehr ftark ift. ^uf

ähnlichen, aber roegen bes roeit fchroereren g>ol5es, bas fie ba5U t)er=

roenbeten, größeren 2rlöfeen fuhren bie alten 3Ieufeelänber ben lüften

entlang, ebenfo bie ^Beroohner ber Söeftküfte 0übamerikas auf folchen,

bie aus ^tohrbünbeln gufammengefefet toaren. (Etroas tragfähiger als

biefe lefeteren finb bie Katamarans non ber Koromanbelküfte S3orber^

inbiens. (Eine 5rüifchen glofe unb 0chiff finb bie ^alg:^

flöfee ^lubiens, ^fllefopotamiens unb benen mit ßuft auf^

geblafene Sierhäute ein5eln als Sräger bienen unb auch 5^ Srlöß^^^

5ufammengebunben roerben. 3^ 5Ilefopotamien finb fie feit uralter

neben ben grofeen, runben, geflochtenen unb mit ^-Ufphalt nerbichteten

Kübeln im ©ebrouch, bie allerbings aufeerorb entlieh leicht ins Srehen

geraten unb einem infolgebeffen leicht übel machen.
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2)ie Schiffes ift ber ^um 3^^^^
na^me bes 9nen[d)en unb feiner §abfeliöketten mit §ilfe non JJeuer

au5ge^öt)lte ^aumftamm, ber baburc^, inbem ber 6(^tnerpunkt tneiter

nac^ unten nerlegt mürbe, au(^ eine bebeutenb größere 0tabilität er=

^ielt. 0elbft in Europa ^at fi(^ biefe Urform bes Bootes, bie in 3,5,

ja bi0 10 m ßänge \6)on in ber jüngeren 0tein5eit in 0ebrauc^ marr

mie uns gelegentliche fjunbe bemeifen, auf entlegenen 0een bis in bie

©egenmart gerettet, ©in ©inbaum ift feinem 2Befen nach auch bas

malaiifche $Boot, nur ba^ es fich h^er im ftürmifchen 2Heer 5ur ©r=

langung ber nötigen 0tabüitüt gu einem 2)oppelboot ober 5U einem

$Boote mit ^lusleger entmickelte. ^ei le^terem fieberte man fich nor

bem Hmfchlagen auf ^oher 0ee baburch, bag man einen kleinen 0tamm
an 5mei 25erbinbung$ftüc^en mit bem ©inbaume nerbanb, i^n fo feitlich

nerlängerte, i^m baburch eine meitge^enbe 0tabüität nerlieh unb gleich-

zeitig einen größeren 5^aum zur $8elaftung gemann. ^uf ihm mürbe

gleichzeitig ein großes Süattenfegel angebracht, bas bas fahren mit

bem SBinbe ermöglichte unb fo bas 5lubern überflüffig machte. 9Toch

meit me^r 5laum gemann man mit ben 2)oppelbooten, inbem man
bie 25erbinbung6hölzer berfelben mit Brettern belegte unb fo eine oft

recht grofee pattform gemann, auf melcher z^^^l^i^^tche Krieger pa^
finben konnten. 2)aö 5)oppelboot, bas noch 5^ ©ooks im 18.

3öh^^^^i^ert in ^olpnefien fehr gebräuchlich roar, ift bort heute kaum
mehr norhanben. ^ei ben SHalaien 3^^onefiens ift es burch bie

fchmere $rauh nerbrängt morben, bie fich ih^^4^^ts aus bem S3or=

läufer ber chinefifchen 2)fchunke entmickelte. ©s finb bies größere

pankenboote, bereu ^nfangsformen fchon bie ^olpnefier unb 5Ilikro^

nefier befifeen. 0ie mußten fich bazu bequemen, ihre $Boote aus
mehreren flanken zufammenzufehen, ba ihre Unfein, bie norzugsmeife

fchlanke Kokospalmen tragen, kein für bie §erftellung eines ©in=
baumes paffenbes §olz tragen. $Bei ben alle ihre §olzgegenftänbe,

auch i^te fronten ber Käufer, bie 51uber ufm. kunftooll mit 0chnihereien

nerzierenben 3Ieufeelänbern maren $Bug unb §eck ihrer großen, aus
^Brettern gezimmerten Kriegsfehiffe mit allerlei giguren gefchmückt, norn
am liebften mit einem grimmig breinfehauenben, ben 2Hunb aufreifeen^

ben unb bie 3^nge herausftreckenben 3bol, ba mo auch unfere heu=
tigen 0chiffe noch „©allionbilb" in tragen pflegen.

2)ie ©rfahrung, bafe eine nom 2Binbe geblähte OTatte an einem
5üaft befeftigt bie ^emegung bes 0chiffes förbert, mu&te non ^Henfchen,
bie mit einem 9Ilantel bekleibet im Kahne ftanben, leicht zu machen
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fein, tt)ic jcber fc^tnimmenbe $8aumftamm ben 3Henf(^en gur Ja^rt

einlub unb bte ^rfinbung bes (Sinbaums na^elcgte. 6o Ratten fc^on

bie ^riegskä^ne ber ^leufeelönber teiltDcife 6cgel. (£tn folc^cs beftanb

au6 einer ^atte, bie 5tt)ifc^en gtnei Stäben quer über bas Schiff Qe=

fpannt roar. Sa es nic^t bre^bar roar, erlaubte es nur nor bem
SBinbe 5U fegeln unb nic^t 5U kreu5en. Sre^bare Segel befaßen

bagegen fc^on bie ölteften %qpter, um auf i^ren fc^lanken Schiffen

bie treibenbe ßraft bes Sßinbes neben ben 5lubem aus5unu^en. Sa5U
[teilten fie einen mit Stricken aus 5^a(^s ober ^apqrus gegen ben

2ßinb gehaltenen ^fUaftbaum auf, an bem fi(^ bas gmifchen ^mei 5lahen

gefpannte Segel aus ßeinroanb beroegte. Schiffe befaßen fchon

ein Steuerruber hinten unb an beiben (Snben eine burch eine (Valerie

gefchnfete (Erhöhung, bie 5lnbeutung ber Kaftelle ber fpöteren :äriegs^

fchtffe. 23on ben %pptern ift in ber 2folge ber Schiffbau ber ^\)ö-

nikier meitgehenb beeinflußt morben, unb biefe roieberum beeinflußten

barin bie ©riechen unb biefe bie 5lömer, toie roir gunor fahen.

^arallelerfcheinungen gum primitioen ©inbaum finb bas 5Unben=
unb gellboot Sie :^anus ber ^uftralier unb nieler Sübamerikaner

finb gan5 einfach aus einem großen Stück 5Unbe baburch getoonnen

roorben, baß man biefes an ben ©nben 5ufammenbog unb mit SBaft

feftbanb, in ber 5Hitte aber burch eingeklemmte §ol5fprei5en auseim

anberhielt Sie gnbianer ^ritifch=5Torbamerikas über5iehen ein fehr

finnreich erbachtes ©erüft aus Stecken mit 5ufammengenähter ^Birken-

rinbe, toie bie ©skimos in ©rmanglung non 51inbe Seehunbsfelle

bu5u nermenben. So kamen fie gu ihrem allfeitig gefchloffenen kajak,

aus tnelchem nur ihr Oberkörper herausfehaut Sarin können ihnen

felbft bie größten Stur5rDellen nichts anhaben; üben fich hoch bie fich

5ur 3agb bamit ausbilbenben 3Tlänner non jung auf, mit ihrem fchma=

len gellboot, mit bem fie gleichfam nerroachfen finb, fich fteitnillig nach

^Belieben burch bas SBaffer hinburch um bie Söngsachfe 5U brehen unb

mieber aufgurichten, um bies bann im Slotfall 5U ihrer ßebensrettung

tun 5U können. Sie ©skimofrauen bagegen bebienen fich bebeu=

tenb größeren unb offenen Hmiak, in roelchem bie 5ufammengenähten

geUe um ein ©erüft aus §ol3platten gefpannt finb, mie bie Prärie-

inbianer Slorbamerikas 5um Überfeßen ber glüffe runbe gellboote

einfachfter fBamxt benußten.

2Bie bas öltefte Schiff aus einem nom SBinbe entmurselten f^tnimmen=

ben Stamm beftanb, auf ben fich ein tnagemutiger Sllann fchtnang, um

fich ein Stück meit flußabmörts treiben ju laffen, h^it ber Sllenfd) 5ur
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gortbeujegung auf ber ®tbe 5ucrft ble ©d)ultern ifim burd)

Sricg0gefangenfcf)Qft leibeigen getoorbener SMenfcfien benu^t. 5)a fein

©eroi^t für einen Sblaoen auf roeite ©iftanjen ju grofe war, liefe er

fid) non roenigftens stueien, bie fid) non 3ed ju 3ed ablöften, in ber

aCeife tragen, bafe er fid) in eine an einer Xragftange befeftigten §ang=

matte legte. Unfer 2Bort §nngmatte kommt nom englifd)en hammock,

unb biefes tnieberum nom Slruakmorte hamaca. Stuf bem feuchten,

non Ungeziefer aller 9lrt tnimmelnben ©oben ber Xropen fa^en fid)

bie 3nbtoner, bie keine ipfaf)lbauten, mo^l aber teilmeife, namentlich

im ©ebiet ber ausgebehnten Hberfthmemmungen ausgefcfeten füb=

amerikanifchen glüffe, auf ©äumen errichtete §ütten befafeen, geztnungen,

auf folchon jinifchcn ztoei ©öumen gefpannten §angmatten zu fchlafen,

®tlb 34. 2iuber[c^iff mit aufgemac^tem Oegcl.

bie bie Äariben ber Antillen aus ^aumtDoUfi^nüren knüpften, bie

^ruaken bagegen aus ^almbaft flochten. §ing man eine folc^e §ang=

matte an eine Xxagftange, fo mar bas auc^ ^eute no(^ non ntelen in

ben Xropen reifenben unb nur fct)male, bur(^ ben Hrmalb fü^renbe

$fabe benu^enben (Europäern beliebte Xragbett, burc^ eine feffelartige

S3orrid)tung, bie an gmei Stangen befeftigt mürbe, aber ber Xrag^

ftu^l erfunben. Srfteres lernten mir in ben lujuriöfen Sänften ber

alten ©riechen unb 5^ömer kennen, bie fc^on bie alten %ppter, ^abp^
Ionier unb übrigen 25orberafiaten bei prunknollen (Empfängen an ben

§öfen benu^t Ratten, lefeterer aber ift als ^alanktn bei allen

mo^nern Süb= unb Dftafiens bas bort ^eute no(^ allgemein übliche

^eförberungsmittel für norne^mere 5leifenbe. ^us einem folc^en Xrag?

ftu^l unb nicl)t aus einem Xragbett, mie es bie 5^ömer gebrauchten,

l)at fi(h bie bei ben nornehmen Europäern befonbers im 18. 3ahr=
^unbert fo beliebte Sänfte entmickelt, bie bamals in ben Stäbten mit
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engen ©affen an Stelle ber nod) nic^t gebräudjlidjen gefc^loffenen

SBagen als Transportmittel für befonbers norne^me Tarnen biente.

Wiod) beliebter als 5um Tragen ber SHenfd)en ift ber Tragftock

5um Transport von allerlei SBaren gu £anbe. ©r ift für Dftafien

unb grofee Teile Afrikas d)arakteriftifd). ^ei i^m ift es felbftoerftänb^

lid), ba^ er auf ben Schultern getragen roirb. ^Örbe bagegen roerben

vul^ad) auf ben ^üdien gelängt, mie ©efäfee mit SBaffer unb anbere

Saften auf bem ßopfe getragen. 23iele Slfrikaner unb 5Imerikaner be=

nu^en bie Stirne als SBiberlager non auf bem 3lüdien getragenen

Saften. Tie 5tusnu^ung ber Tierroelt 5um Tragen non Saften
ober bes 2Ilenfd)en felbft ift nic^t allgemein. g)ier fallen au^er

gan5 Afrika, foroeit Sieger too^nen, nor allem ^uftralien unb bie

Sübfee, too überhaupt folc^e gum Tragen nermenbbare Haustiere

fehlten, aus. Tie ^emo^ner Amerikas l^aben im Süben nur Sama
unb Sllpaka, im 3Iorben §unb unb ^ferb, xod(i) le^teres i^nen burd)

bie ©uropäer ^ukam, benu^t; biejenigen Slfiens bagegen nermenbeten

auger bem §unb unb 5^enntier gum ber Sd)litten im 3Iorben,

^ferb, ©lefant, :^amel, Sfel, 2Jak, S(^af. ben Tunbren^

Steppen, SBüften unb auf ben ©ebirgen beruht bie raumbe^errfc^enbe

2Ilad)t bes 2Henfd)en noc^ immer auf ber Trag= unb 3it9^taft biefer

©ef(^öpfe, bie er gu il)m unentbehrlichen gaustieren erhob.

^u^er 5um Tragen h^^^ teilmeife auch 5um 3^^h^^ ^^on

Saften ober 3Henfchen nerroenbet. Tie öltefte ^rt folcher gortberoegung

ift bas teilroeife noch h^^^^ gebräuchlich^ Sdjleifen, bas im Slorben,

mo bie ©rbe roährenb bes größten Teils bes Schnee be-

beckt liegt, 5um Schlittenfahten ausgebilbet rourbe, roährenb es im

Süben, too bie 5^eibung auf ber bloßen ©rbe 5U grofe ift, gum

Jahren auf 5läbern führte, ^eim Schlitten genügten 5ur 23er=

minberung ber 5leibung groei Kufen mit fie nerbinbenben Duerhöl5em,

roährenb beim SBagen bas tragenbe ©eftell auf einer h^risontalen

^chfe nermittelft 5toeier, fpäter auch ^^^^r 5läber lief. Tie ^chfe mit

5toei baran befeftigten 5^äbern ift gang einfach eine naheliegenbe

SBeiterbilbung ber fchon in ber jüngeren Steingeit gum SBälgen ber

großen, gu ©rabbauten innerhalb bes ©ebietes ber megalithifchen Kul^

tur nerroenbeten Steine bienenben 5lunbhölger. Slls folche bienten

kleine, gerabegeroachfene Saumftämme, über bie man bie Saft fchob,

roobei man bie beim 2?ormärtsberoegen hinten freiroerbenben SBalgen

nahm unb nome unterlegte. Schnitt man nun groei Scheiben aus

einem bicüftämmigen ^aum, bie man mit einer 5lchfe beroeglid) ncr^
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§inbu mit bem an ber 9Italabar=ßüfte üblichen

^nlegepla^ ber ®oote nor einer befeftigten d)inefi[ct)en 6tabt



lafel hO.

Ilberfe^en über ben 5HaIagaratü^hi^ in S)eut[cb=Oftafrika auf (^inbäumen.
(9Iac^ einer ^botograptiie non (Seneraloberarst ^rof. Dr. ©teubel.)

3Halaien im ©umatrae» beim ^luöböblen eineö ''-i5aumftammev>, auö melciien

ein bergcftellt merbcn foll.
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25on Siegern aus Sianen I)ergeftellte Hängebrücke über einen in Kamerun.

(£ine anbere Hängebrücke aus Sinnen in Samernn, bie seigt, mie bas eine
(£nbe auf einer Seiter erklommen mirb.
(®eibe ^ufnnl)men non (£1. 6diulke.)
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banb, unb tnorauf man ein (öeftell 5um fragen non 2Caren ober

5nenf(^en befefti^te, \o tnar ber SBaigen erfunben. 5)a5U beburfte es

nic^t erft ber kenntnb bes 6pinntnirtel0, auf ben (£b. §a^n — öeroife

mit Unrecht — bie (Srfinbung bes 5^abe0 gurüd^fü^rt. 3Iid)t nur bie

älteren inbogermanifd)en Stämme, fonbern and) bie jüngeren, tnie bie

5^ömer ber älteren befafeen SBagen mit folc^ maffinen 6(^eiben=

räbern, non le^teren tympana genannt. Wiod) bie (Germanen ber

SJölkertnanberungsgeit führten i^re §abe auf foI(^en, allerbings in ber

Flegel fc^on nierräbrigen SBagen mit maffinen §ol5f(^eiben, mit fi(^

auf i^ren SBanberungen, bie, nod) kaum gefc^miert, tneit^in ein

quietf(^enbe6 (öeräufc^ beim ^r^^^ten nerbreiteten. Sonft kam teiltneife

f(^on 5ur ^rongegeit bas aus einzelnen, an einer gentralen 9Tabe unb

äugen an einem golgring befeftigten Speichen befte^enbe, 5ufammen=

®tlb 35. Dc^fentoagen mit Si^etbenräbern ber Sakkari (oicUeid)t Seukrer?) um
bie SSermunbeten nack ber 6(f)lad)t §u bergen (altägriptifc^e Sarftellung).

gefegte Slab auf, bas in ber 2rolge, roeil nie! Iei(gter unb bennoi^
folib, aueg für raftgere gortbetnegung nie! gtnetümägiger, bas maffine
0d)eibenrab balb gang nerbrängte. 2)abei führte ber SBeg nom
älteren 6(^eibenrab gum jüngeren 6pei(genrab über bas ä\)niid) tnie

ein gagboben aus eingelnen öolgftückcn gufammengefügte unb burd)
Cluerliölger nerfeftigte Outrgolgrab. ^eim Speid^enrab, bas fieg

nermittelft ber 5tabe um bie 3ld)fe breite, nerftärkte man bie 3Iabe
bureg ein beiberfeits über bie 6(geibe norftegenbes rögrenartiges Stüdi,
ben fogenannten Raufen unb jiigerte fo bem 5iabe einen ruhigeren
(5ang.

2Bar \d)on bas 6d)eibenrab nielfa^ als Spmbol bes Sonnem
gottes geilig, fo tnar es biefes burd) bie rabiären 6pei(gen erft rec^t
an bie ftra^lenbe Sonnenfegeibe erinnernbe neue 5lab nod) niel megr.
So kann es uns nid)t tnunbern, bag ber fii^ barauf betnegenbe Sßagen
urfprünglid) ein tnitgtiges Äultgerät gum Transporte non 3boIen allere:

Slein^arbt, Äulturgcfc^itf)tc bc« 2Kctif(f)en. 21
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lei Slrt, befonbet5 bes einft tDCtt^in t)ere^rten ©onnenöottes roar unb
UH6 in ber $8ron5e5eit in kleinen 5Iad)bUbungen aus Gr5 in einigen

3Xekropolen entgegentritt. bas ältefte folc^e auf 5läber geftellte

:^ultbilb ift ber im Äopen^agener OTufeum befinblid)e berül)mte 0onnen=
tnagen non 2runb^olm auf ©eelanb, Dänemark. (£r foU na(^ 0op^us
2HüUer eine fübfkanbinat)ifcl)e Slrbeit ber älteren ^ron5e5eit fein, mas
tDo^l etroas 5U frül) angefefet ift. 0r befi^t im gangen fec^s 5^äber

mit kreugförmig geftellten Speichen; auf nier 5^öbern läuft bas $ferb

unb auf groeien bie golbplattierte ©onnenfc^eibe. S)iefer kleine 6onnen-
roagen ift gmeifellos eine eherne 3Tacl)bilbung eines älteren plgernen

SSorbilbes non großem Format, bas bei ben ©onnenfeften in feiere

liebem ^erumgefa^ren mürbe. ©ol(^e Sultmagen maren bei

ben älteren 3^^ogermanen allgemein im ©ebraui^. ^ber and) bei

beren fpäteren ^Ibkömmlingen finben mir mancherlei Überrefte biefer

alten ©itte. ©0 befanb fich nach §erobot im Suqc bes ^erferkönigs

3Cerjes bas ^ilb ber oberften ©ottheit, eben bes ©onnengottes, auf

einem non acht ^ferben gegogenen SBagen, l)mtzx melchem ber :^önig

feinen ^la^ 2)ie ©oten führten noch im 4 . ®h^*

ein höfeernes auf einem Saftmagen auf ihren mit fich,

unb bei ben ©ermanen bes Xacitus beftanb berfelbe brauch- 2)abei

mürbe ber non 5loffen gegogene SBagen non ^rieftern unb

dürften geleitet. 9Iach bemfelben römifchen Slutor mürbe in 3Torbger=

manien im erften JJrühling ber non fiühen gegogene SCagen ber 2ftncht=

barkeitsgöttin 5Ierthus burchs Sanb gefahren unb banach ber ^agen,

bas 300I unb bie kleibung besfelben in einem ©ee gemafchen. 5lluch

im gauptheiligtum ber kleinafiatifchen JJ^uchtbarkeitsgöttin 3Ila gu

©orbion in h^üige Sßagen berfelben, auf melchem

bas fiultbilb ber ©öttin bei hoh^n 3^ften in feierlichem 3^Ö^

gefahren mürbe. 5lls in ber kaifergeit ber Sult biefer ©öttin nach

SRom nerpflangt mürbe, pflegte man auch bort bas 3^ol berfelben auf

einem SBagen h^^^^5^füh^^n unb bann gu haben.

^nbere Slachbilbungen in ^ronge non großen Sultbilbem in §olg

ftammen aus Bosnien unb ben Dftalpen. Seßteres gehört ber §alls

ftatt= ober älteren ffiifengeit an unb ftellt nermutlich auch ^ine

barkeitsgöttin, umgeben non bemaffneten Kriegern gu 5uß unb gu

^ferb bar unb lief mie bas erftgenannte mit ber S)arftellung non gmei

entenartigen S3ögeln übereinanber auf nier 5^äbern mit je acht ©peichen.

S5on ben ©ottheiten ging bann ber h^tlige SBagen gunächft auf bie

dürften über. ©0 maren auch bie beiben nierräbrigen SBagen mit
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reid)en, gum leil finnbUblit^cn $8ron5ebcf(^lögen, toelc^e in einem Xorf=

moor bei 2)ejbjerg an ber SBeftküfte ^ütlanbs gefunben mürben unb

non benen ber eine faft gan5 gufammengefefet merben konnte, folc^e

fürftlid)e ober göttlid)e unb ^runkmagen. 0ie t)atten im

mitten be^ ^od)fte^enben Iänglict)en SBagenkaftens einen guabratif(^en

0tut)lfi^ für ben ßenker ober ein beffen Pafe einne^menbes ©ötter^

bilb. Dökar Sllontelius in 0tock^olm fe^t biefen 2r^nb nod) in bie

norrömifc^e ©ifenseit. ^ei ben ©riei^en erfd)eint ber Sßagenftu^I

ober Sßagenkaften auf alten 25afenbilbern al5 0c^ilb5eic^en non

©Ottern unb §eroen, unb bei ben 5lömern mar ber koftbar ner5ierte

^mtö= unb ©^renftu^l ber ^öt^ften SBürbentröger, 5uerft ber :Sönige

unb bann ber :^onfuIn unb anberer ^o^er 0taat6beamter, mie fd)on

ber 3Iame sella curulis fagt, urfprünglic^ ein SBagenftu^I. ©0 mar
ber 0i^ bes 2Bagen0

, auf bem einft bie Könige burc^ bie 0tabt 5lom

fuhren unb non bem ^erab fie 5le(^t fprai^en. ©rft fpäter ift bann

ber nierrübrige SBagen für anbere 35orne^me unb gule^t erft für

bürgerliche Seute in ^nmenbung gekommen. 0chliegIich l)ahzn noma=

bifche girtenftümme ftatt in leicht abbrechbaren Seiten, mie

manbemben ober ßeffelflicker, ftünbig auf Sßagen gemohnt.

0 olche hamaxöbioi, b. h* f^ciuf SBagen ßebenbe", mie bie ©riechen fie

nannten, maren bie taurifchen 0kpthen, non beren SBagen ber be=

rühmte griechifche ^rgt §ippokrate6 ,
ber in ber gmeiten §ülfte be$

5. 3^ihi^h^^^^^t0 n. ©h^- 0kpthien felbft bereifte, fagt, fie feien mie

Käufer gebaut gemefen mit foliben 2)üchern gegen 0chnee, Siegen

unb SBinb. 2)iefe nierrübrigen §au$magen mürben non gmei bis

brei 5^inberpaaren gegogen. ©ine genauere ^nfchauung non beren

Bauart gemühren uns einige kleine tönerne ^achbilbungen, bie in

©rübem ber :^rim gefunben mürben. ©6 finb nierrübrige Sßögelchen

mit maffinen 0cheibenrübern. 2)en untern leil bes Sßagenkaftens
bilbet eine lönglichmiereckige £abe. 2)arüber erhebt fich bei einem
0tü(k ein h^h^^ 3^it mit kleinen niereckigen Öffnungen norn unb
hinten, bei einem anbern eine blachenförmige §ütte, mit Seber ober

gebeckt, ^uch Xacituö fagt nom germanif^en 0tamme ber 0ar=

maten, bafe fie folche SBagenbemohner feien, ein fol(he$ 2Bagen=
nolk erfcheinen auch t)ie erften mit kelten nermifchten ©ermanen beim
©infalle ber ©imbern unb ©eutonen im 3ahre 113 n. ©hr. unb 5ur
Seit 0trabon$ anbere 0tämme in ©ermanien. 5luf ber ©iege^fäule
5Hark ^urelö in 51om fehen mir manbernbe ©ermanenftümme mit
ihren SBagen, ebenfo auf bem ^llonument non ^bamkliffi in 5Ilöfien,

21 *
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bem heutigen Bulgarien, too bie 3^ömer bei ber Groberung bes ßanbes
um bie SBenbe ber (^riftlic^en 3^itt^ci)nung neben Selten auc^ germa=

m[c^e ^aftarner mo^nenb fanben. 5lo^e 2)arfteIIungen non nierräb=

rigen SBagen, beten 5läber bereite Speichen befi^en unb bie non
3^inberpaaren ge5ogen tnerben, finben ftc^ in ben

®ron5e5eit ©(^mebens. ^^nlic^e, noc^ rohere 3^i^)iiiingen folc^er

Sßagen finb auf tneftpreußifc^en unb tneftungarifc^en Urnen ber frühen

Gifen5eit eingeri^t.

S)a ber SBagen bereits SB ege norausfe^t, ift er nur ba au5utreffen,
mo es folc^e gibt. 0ein §auptgebiet ift Guropa, tno ber Slorben unb

bie SHitte ben nierräbrigen SBagen, ber SBeften unb 6üben aber ben

groeiräbrigen Sarren benor5ugen. 3^^ Slfien ift er in S5orberinbien,

auf Sumatra unb ßöfegegenben G^inas unb in ber

SHanbft^urei roic^tig. 3^ leiteten Gegenben ift aber ein f(^iebKarren=

artiges ^eförberungsmittel für SBaren, Xiere unb Sllenfc^en mit einem

giemlic^ großen Stabe norn roeit häufiger im Gebraut^, ginten tnerben

bie Griffe in einem Tragriemen über ber Schulter bes Sürrners be=

feftigt, toas fe^r tni(^tig ift, ba bie Slrme auf bie Tauer bas Geroic^t

nic^t allein gu tragen nermöt^ten. Sluf biefem Sleifefc^iebkarren

tnirb bie feitlic^ links unb rechts mit ausgeglit^enem Geroic^t

befeftigt. ^üx raf(^en Transport non Sllenfc^en, in erfter ßinie Guro=

päern, finben mir in §afenftäbten Dftafiens bie non

einem ^Imerikaner erfunbene 3turif(^ka, ein leichtes gmeiräbriges

SBögelc^en mit S5erbe(k, bas in Grmanglung non 3ugtieren non einem

SHenfctien, unb 5mar ftets non einem kräftigen SHanne, ge5ogen mirb.

3n Slfrika ift ber SBagen im Gebiete ber aus §ollanb ftammenben

SSuren im Süben in 3orm bes non 20 unb me^r Dc^fen ge5ogenen

fermeren ^lanmagens nertreten. 3^ 3lmerika ^aben i^n bie Söeigen

ebenfalls eingefü^rt, boc^ tritt er in SlUttel^ unb Sübamerika nor bem

Saumnerke^r, in Slorbamerika nor ber Gifenba^n gurück. Slut^ in

unfern Stabten mirb er me^r unb me^r non ben Gifenba^nen, elektri^

f(^en Straßenbahnen unb Slutomobilen nerbröngt.

SBas mir ^oft nennen, bient ben 3i^tereffen bes §anbels

mie ben rein gefellfihuftli^en ^ebürfniffen, unb beibe hoben ihten 5ln=

teil an ber Gntftehung unb bem 3ottf(hritte bes ^oftmefens. 5tuf

nieberer Sulturftufe fenbet man ^otfihaften bur(h eigene Gefanbte,

bis bann beim Gntftehen eines geregelten ganbelsnerkehrs bie Sauf-

leute 5uglei(h ^oten unb $8riefbeförberer merben. 3h^cn nimmt

bann ber Staat in höh^^^o Sultur5uftänben ben ^Briefoerkehr ab, um
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t^n als SHonopoI auöguüben. 5ln bie Stelle be^ SBoten ober gänbler^,

ber bie ganse (Entfernung 5tDtf(^en Sibfenber unb Empfänger ^müdx^

legen mufe, tritt ein Spftem non untereinanber nerbunbenen ^BtxmiiU

lungöftellen. 3^ großen Stil fd)einen, tnie tnir fal)en, bie alten

Werfer biefe (Einricl)tung guerft bur(^gefül)rt gu ^aben, allerbings nur

für ben ®ebrau(^ ber Regierung, aifo 5U rein fo^ialen

kluger ber perfönlid)en ^Tlelbung \)at man fct)on frül)e fid) auc^

bur(^ Signale gu nerftänbigen gemußt 5luf toeitl)in fit^tbaren

§öl)en günbete man grofee geuer an. 3^ nerl)ältni6mä&ig tninb=

füllen Steppen 5luftralien0 roaren 5lauc^fignale übliä); in SBeftafrika

unb 5Ieuguinea nerftänbigt man fi(^ mit X;rommelfd)lag, anberstno

bmd} aufgefteüite Anfänge ber T^ele^

grap^ie, bie erft im 19. 3ti^)^^)iinbert in Suropa aufkam. 2)ort i)aitz

5tnar ber 3i^ön5ofe (El)appe f(^on 1793 einen mzd)ani\d)zn Xelegrapl)en

gebaut, ber nermittelft breier gegeneinanber nerftellbarer, roeit^in fi(^t=

barer ^Balkzn gab. ^)cit man in neuefter 3^tt toieber

burd) 3i^l)ilf^nal)me be5 Heliographen bie optifc^e Xelegraphie für mili=

tärif(he ausgebilbet, bod) rourbe fie non ben 1840 er 3öl)i^^n

an burd) bie immer SJollkommenere^ leiftenbe elektrifi^e Xelegrapl)ie

für prinate unb Hanbels^tnedie nerbrängt.

SBährenb bie 3Tatumölker fi(h in ber ^egel beim ^affieren non
Strömen an bie \)alizn, fi(h gelegentlich auch 2r ähr-
booten überfe^en laffen, halben manche berfelben auch leichte drücken
au5 Sianen barüber ^u legen gemußt. Solcher leichter ^Brücken be^

bienen fich beifpielstneife bie Sieger im 3nnern SBeftafrikas. 3n Süb:=

afien bebient man fich 5^ bemfelben 3mecke nielfa^ bes 5lotang unb
Rambus; in Tibet aber unb in ben ^nben Sübamerika$ überspannt
man fchmale ^bgrünbe mit Tauen, an benen man fich unb bie be=

gleitenben Tiere an Seilen in befonbern Haltern h^nüber5ieht. 3u
Steinernen ^Brücken finb erft bie Hulturoölker ber ^Iten 2Belt gekommen.
Tie alten (Erie^en maren barin bie Sehrmeifter ber 51ömer, bie bann
drücken non äufeerft foliber konftruktion in allen Teilen ihre^ 5leiche0

enid)teten. gür bie Äulturoölker non heute bietet felbft bie Hber=
brückung breiter ^Heeresarme keine all5u großen Schmierigkeiten mehr.
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^(6 be6 §anbel5 unb allen über^

^aupt ift UH0 ba0 (Selb ^^1^5 felbftr)er[tänbUct). Xlnb bod) ejiftiert C5

al0 ^Tlünge nur bei ben Sulturnölbern. 2)ie 5taturuölker behelfen \xd)

auf mancherlei anbere SBeife. 2)abei unterfcheibet 6d)urh bem ner=

mutlichen Urfprunöe nach bas nur innerhalb bc6 ©tammes geltenbe

,,$8inneuQelb" non bem auch au^erl)alb besfelben gangbaren ,,^ugen=

gelb". S)a$ ^innengelb enttnickelt fich leicht aus ben ©efchenken an

bie Häuptlinge unb ^riefter unb aus ben 0traf5a^lungen an bie

erfteren. Gs beftel)t bemerkensmertenneife norne^mlich aus 0chmuck=

fachen unb fonftigem prinaten SBertbefi^f bas ja bas ältefte perfön^

liehe Gigentum ift. Gs liegt ja ungemein na^e, folchen 0chmucfi unb

anbern il)m nermanbten ^rinatbefife als Gefchenk bem ansubieten,

beffen 3atn man befänftigen tnill, ober non bem man eine Gunft ober

einen S)ienft ertnartet, ber über bas übliche ^Tlag gegenfeitiger Hilfe=

leiftung hinausge^t. Gin folches 3al)lungsmittel kurfiert bann bei ben

0tammesgenoffen unb tnirb non ihnen felbft nerfertigt, kann aber

auch entmeber als 5lohftoff ober als fertiges Gelb non 2Tachbarftämmen

be5ogen fein. 0o ift 5 . bas Glasperlengelb ber ^alauinfulaner

5uerft als SBare eingeführt morben, bient aber jefet bort als tppifches

$Binnengelb, bas nur auf biefen 3^feln felbft gefchö^t roirb, unb mit

bem man in keinem anbern Xeil ber Grbe etroas kaufen kann.

bem folches ^innengelb ben Gharakter eines Saufchmittels nerliert,

tnirb es gur reinen SSerkörperung bes Sßertbefihes, gum 0 chahr ben

man fammelt, lebiglich um mit feinem ^efih 5U prunken, nicht tneil

er noch girkulationsfähig tnöre. 0olches 0 chahgelb finb bie alten

^Hatten auf 0amoa, bie mächtigen 5^ollen non Sllufchelgelb auf 9Teu^

pommern, bie 0chäbel Grfchlagener unb alte chinefifche S3afen bei ben

!I)ajaks auf ^Borneo, bie oft niele 3entner fchmeren mühlfteinartig

burchbohrten 0teine ber 3^^ptnfulaner in SBeftmikronefien, bie alten

33ron5ekanonen mancher malaiifcher 0tämme 3^^bonefiens uftn.
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(Sine 5Irt bes nerbrettetften ^Binnengelbes ift bas 3flluf(^elöelb,

bas unter bem ©c^rnuöigelb ben roetteften 5laum einnimmt unb [teilen^

toeife, inbem feine SBertfi^ä^ung nic^t an bie engen Schranken ein?

5elner Stämme gebunben blieb, 5ugleic^ 5um §anbel0=, aifo ^ugengelb

mürbe. 2)a0 beliebtefte unb am meiteften nerbreitete 2Hufc^elgeIb

ftammt non ber faft nur non ben ^^Halebinen im 3^bifc^en Dgean

auögefü^rten kleinen :^aurifc^ne(ke (Cypraea moneta), bie feit alters

in ^Bengalen, §interinbien, (S^ina unb ben ^^ilippinen bas beliebtefte

(Selb mar, bis guerft (S^ina an Stelle ber Schnüre non ßaurifcl)ne(ken=

fetalen folc^e non aufgerei^ten, in ber 5Hitte burc^bo^rten ^Heffing^

müngen unb in ben anbern ßänbern europöifc^e WHixn^m eingefü^rt

mürben. 5)afür ^at bie ^aurimäl)rung groge (Sebiete Afrikas erobert,

fo in ©uinea unb im meftlic^en Suban, mo^in biefe Sc^ne(kenf(^alen

erft burc^ bie ^-Uraber, fpöter au(^ burc^ europäifc^e gänbler maffem

^aft gebracl)t mürben. 2)aneben ^at man and) bie Schalen einer ner=

manbten Sc^neckenart, ber Cypraea annulus, non ber oftafrikanif(^en

:küfte l)er in ®uinea eingefü^rt. 2)iefe Schalen merben entmeber, i^rer

urfprünglic^en ^Beftimmung als Schmuck entfprec^enb, auf S(^nüre

gereift ober in Körben abgemeffen ner^anbelt. manchen ©egenben

Afrikas bient bie :^aurifcl)ale nod) je^t ausf(^liegli(^ als Sc^mutk,

kurfiert aber nic^t me^r als ©elb.

Se^r merkmürbige, gleichzeitig als Schmuck nermenbete ^rten bes

^Hufchelgelbes finb auf 3Teupommern unb ben benachbarten 3nf^^n
2llelanefiens im Umlauf; es finb kleine, künftlich zugefchliffene unb auf

gäben gereihte Scheibchen non 3Ilufchel= ober Schneckenfchalen,
beren §erftellung teilmeife recht mühfam ift. S)iefes S)imarra ge=

nannte ©elb bient normiegenb fozialen hoch auch bem S3er^

kauf innerhalb bes Stammes, mährenb es für ben gernhanbel nicht

ZU gebrauchen ift. ^Helanefien ift überhaupt bas klaffifche ßanb bes

Schmuckgelbes, mo 5lrmringe aus Schalen großer ^Heeresfchnecken,

gekrümmte Sberzähne, gunbezähne unb bergleichen als beliebtefter

Schmuck unb zugleich ^innengelb bienen. 2)ie an Schnurreihen auf::

gezogenen burchbohrten SHufchelfcheibchen bienen lebiglich bem §anbel
mit grauen unb Schtneinen, unb bie an ben (Snben ber Stränge be=

feftigten Schroeinezähnchen geben kunb, mie oft fie bei berartigen ©e^
fchäften fchon ben Sefifeer mechfelten. 2)ie großen 2)imarraringe brachte
man bis zur ©inführung bes beutfehen ©elbes auf 9Ieupommern im
großen ^Hännerhaus unter, mo fie als Seichen bes Reichtums aufbe=
mahrt mürben.
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in Slfrika kurfierte einft ein ein^eimifc^es 5TIufc^elgelb in

Slngola unb auf gernanbo ^o. 5Tod) sa^lreidier tüaren bie Wu\d)eU
gelbforten Amerikas. Sas berü^mtefte berfelben mar bas SBampum
ber norbamerikanifcijen ^nbianer, aus bunkelnioletten unb meinen
burc^bo^rten 6ci)eibc^en befte^enb, bie aus ber 0ci)ale 5meier SHufc^eln

(Fulgur carica unb Venus mercenaria) gefc^liffen mürben. 3u 0trängen

aufgerei^t ober gu breiten (Sürteln 5ufammengefe^t, bilbeten fie bas

beliebtefte Saufc^mittel, 5. als SBergelb bei ber ^blöfung ber ^lut:=

rac^e, ober bienten als greunbf(^afts5ei(^en unb gur urkunblicl)en $8e-

kräftigung|bei ^bfc^lu^ non S3erträgen. 2)ie 3Hufter ber (Sürtel Ratten

bann eine beftimmte $8ebeutung. 60 mürben bie SBampumgürtel S)o=

kumente ber 0tammesgefcl)ic^te ober Xräger mic^tiger $8otfc^aften, bie

freili(^ erft non beffen fiunbigen gebeutet merben mußten. 3^ 3Iorb=

meftamerika gab es ©elb aus 2Hufc^elf(^alen (non 2)entalium= unb

§aliotisarten), bie an ber Süfte gefifc^t mürben. ^Inberes ^Hufc^elgelb

fanb [xd) bei kalifornif(^en 0tänmten, unb nerein5elt kam es in §{u=

katan unb in S3ene5uela nor.

^n bie 0telle bes ^fHuf^elgelbes treten beim ganbelsnerke^r mit

ben Sultumölkern meift bie (Glasperlen, bie bann 5U 0c^muck unb

(Gelb 5ugleic^ merben. ^efonbere 2Bertfct)ä^ung geniefeen barunter bie

fe^r alten, aus norgef(^ic^tlict)en (Gräbern ober fonft aus bem ^oben

alter ^flieberlaffungen ausgegrabenen (Glasperlen, mie bie ^ggri ge=

nannten in ben (Golbbiftrikten unb 0üboftafrikas, bie, mie mir

^eute genau miffen, altägpptifc^en Hrfprungs finb unb in ber 5meiten

§älfte bes uorlefeten unb in ber erften §älfte bes lefeten 3ii^)^taufenbs

bur(^ bie §anbelsfa^rten ber ^^önikier bort^in gelangten. 2)ie auf

ben ^alauinfeln kurfierenben alten (Glasperlen fc^einen bagegen oene=

gianifi^en Urfprungs 5U fein unb beuten auc^ auf alten §anbelsoer=

ke^r, bienen aber jefet ausfc^liefelic^ als ^innengelb. 0olc^es finbet

man and) auf angren5enben 3nfelgruppen ber 0übfee, mo \old)z alte

(Glasperlen gerabe5U als unoeräufeerlic^es 0taatsgelb im Sllänner^aufe

mie bas oorgenannte !3)imarra aufbema^rt merben.

(Gine 3mif(^enftufe 5mifc^en 0c^muck= unb 3Iufegelb bietet bas

ßleibergelb. 5)ie aus bem $8aft bes ^apiermaulbeerbaums ^erge=

ftellten Sapaftücke finb in ber 0übfee nielfacl) ein gefc^öfeter SBertbefife

unb eine ^rt ^innengelb. 3n Afrika finb bie fi^malen 3^ugftreifen,

bie auf ben primitioen Sßebftü^len Sßeftafrikas l)ergeftellt merben, mie

and) bie breiten $8aummollftoffe, bie in 3Iorbafrika er5eugt unb vkU

\ad) non ben meit^in §anbelsreifen unterne^menben §auffas nad)
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0üben gebracht toerben, :^leibergelb. 3^ (Europa toaren ßleiber

ftoffe al0 beliebtem 5ur ber fäd)fifc^en Satfer bet

ben SBeftflaiüen im ©ebrauc^. 2Bie bei üielen 3nbianerftämmen 3Iorbs

amerikaö liefen auc^ bei ben bluffen unb 6banbinaniern ^el 5 e nie

(Selb um. Sluf 0amoa, ben bleuen gebriben unb am untern ßongo

bienten bemfelben geflochtene Sllatten.

3unäd)ft unabhängig nom f05ialen ober ^innengelb entroidielte

fi(h bas 9Tuh= ober ^ufeengelb. 5Hs (^rgeugnis bes ganbelsner^

kel)rs 5tr)if(hen nerfchiebenen 0tämmen nerlor es ben ^Tachteil einer

biogen Xaufchtoare erft bann, roenn es bei beiben ^arteten bie \)alb

imaginäre, aber bes^alb ben 0chtt)anIiungen bes praktifchen Sehens

ent5ogene SBertfchägung bes ^Binnengelbes erreichte. (Ss erfc^eint in

unzähligen formen bei ben nerfchiebenften S3ölkern, ba ja jebe zur

längeren 3ttkuIation geeignete Sßare bie 5^oIle eines SBertmeffers unb

Xaufchmittels fpielen konnte. 2Bie bas ^Ilufchels unb ^erlengelb ner-

bankten auch ^oib unb 0ilber ihre SBertfchägung urfprünglich nur

bem Hmftanbe, bag fie zur gerftellung non 0chmu(k unb ^runkgeräten

norzügli^ geeignet finb. ^uger ben norgenannten 0toffen, pelzen unb
^Hatten bienen in erfter Sinie eine STlenge non 5Iahrungs= unb (5e =

nugmitteln, bie eine längere galtbarkeit z^i^^u unb fich teilen laffen,

als beliebtes ^ugengelb. 0o nertraten in Sapplanb :^äfe, auf 3slanb
getrocknete 3ifche, in üibet SBalnüffe, im 0omallanbe ^Datteln
unb an fehr nielen Drten (betreibe bie 0telle non (Selb. 5Toch hüu=
figer als einfache ^Nahrungsmittel finb (Senugmittel als 9tuggelb be=

liebt. S)as beliebtefte berfelben, roeil phpfiologifch bei nortniegenber

^flanzennahrung burchaus für ben 0tofftnechfel nötig, ift bas 0alz,
bas bei ben gaikbauern Afrikas in gorm non Broten, in ^beffinien

aber in (Seftalt tnegfteinartiger 0tücke kurfiert. S)er in 3iegelform ge:^

pregte Xee ift in einem grogen Seile gochafiens unb Sibets bie tnich^

tigfte (Selbart. Ser non einer 0techpalmenart herrührenbe ^araguap^
tee erfüllte früher biefelbe Aufgabe in einem grogen Seile 0übamerikas.
Ser Sabak bient in einem noch uiel grögeren Gebiet als 0cheibe=
münze. 3m alten SHejtko unb bei ben ma]a]tämmen ber galbinfel
"^nkatan liefen ^Kakaobohnen als (Selb um, unb z^uur nur bie

^Bohnen einer minbertnertigen 0orte, bie faft gar nicht als (Setränk
nerbraucht tnurbe. ^nbermärts gelten $8etel= unb Kolanüffe, bann
auch Opium als (Selb, unb unter europäifchem (Sinflug hat nielfach t)er

58ranntmein neben bem 0chiegpulner, billigen ^aumtnollftoffen,
5üeffingbraht unb (Slasperlen bie Aufgabe bes (Selbes übernommen!
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SutDeUen kurficrt bte 2üare gar nid)t me^r als ©elb, bient aber

nod) immer als SBertmeffer, mie an ber meftafrikanifc^en ßüfte bas
0tück ^aummollftoff ober bie Gifenbarre. öfter nod) hurfiert bas
Gifengelb in gorm non me^r ober meniger ausgearbeiteten gackern

blättern, 6peerfpifeen, 2I5urfeifen iifm. 0o merben in Dftafrika jä^rlict)

etma 150000 eiferne gacken auf ben 3Harkt non Sabora gebraut, um
größtenteils ni(^t unmittelbar in ber Sanbtnirtf(^aft nerbrau^t 5U
roerben, fonbern \id) als Gelb im ßanbe gu nerbreiten. ^ucl) bas als

6cl)muckmetall fo beliebte Tupfer kurfiert in roeiten Gebieten Slfrikas

als Gelb, teils in Geftalt non Gingen, teils in gorm non kreu5förmigen

^Barren, bie befonbers in einem großen Xeile bes ^ongobeckens non
2Bicl)tigkeit finb. 5lus folcl)em 6c^mudimetall ^aben fiel) bann bie

5Hün 5 en entroidielt, bie nielfat^, tnie bie no(^ bie Geftalt eines 3Tteffers

aufmeifenben älteren 3Hün5en Gl)inas auf i^re Slbftammung non Ge=

braud)sgegenftänben aus folc^em SHetall ^imneifen. ^m beliebteren tnar

bas Gbelmetall in 51ingform, bas man auf fiel) trug unb bas man in

Xaufcl) für bie 5U erlangenbe SBare geben konnte. 2Bar bas Gan5e gu

niel, fo ^ieb man kur5er^anb mit bem 6(^mert ein Xeil banon ab, um
es als Gegemnert bes gu kaufenben Gegenftanbes ab5ugeben. $8 ei

SBertmetallen tnar bas aber eine 5U ro^e ^rt 5U be5a^len; ba bebiente

man fi(^ ber 2ßage 5um genauen ^binägen bes 5U gebenben Xeiles.

So tnurben bie in gang SBeftafien mie in ^gppten als Gelb kurfie^

renben klinge aus Golb unb Silber, mie uns altägpptifcl)e 2)ar=

ftellungen geigen, beim ^aufe genau abgemogen. 2)iefes jemeilige SBägen

mar aber fe^r umftänbliel). So kam man guerft in :^leinafien auf ben

glüdilic^en Gebanken, Stücke folc^er 3^inge, bie genau abgemogen

maren, bmd) ^ufbrücken eines Stempels als folcl)e gu kenngeicl)nen.

S)er auf fie aufgebrückte Stempel tat kunb, baß il)r SJerfertiger fic^

für bereu G(^tl)eit unb S5ollmertigkeit nerbürgte unb fic^ bereit er^

klärte, fie jebergeit gum angegebenen SBerte felbft gu übernel)men. So

fiel bas für ben täglid)en 35erkel)r gu umftänblic^e unb geitraubenbe

SBägen ^inmeg. 2)abei mürbe erklärlicl)ermeife bie runbe ^oxm als

bie bequemfte an ben 3Hüngen befonbers beliebt.

5)ie älteften SHüngen ber Süelt finb im 7. 3(i^^l)unbert n. Gl)r. im

golbreicl)en £pbien in :^leinafien geprägt morben, unb gmar aus bem

Glektron, einer natürlicl)en S3erbinbung non Golb mit etmas Silber,

non gellerer reines Golb, bas fiel) in bem im gangen Sllters

tum burc^ feinen Golbreicl)tum berül)mten Ofüiffe ^aktolos unb in ben

^ergmerken bes Xmolos unb Sipplon fanb. 2)arin maren 73 Xcilc
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(5oIb auf 27 leile Silber entf)alten. 3^ ©riet^cnlanb, ba$ biefc I^btfdie

©rfinbung guerft uon allen 5Tad)bart)ölkern bet fi(^ elnfül)rte, rourbe

5uerft Silber geprägt, bas gum ©lektron in bas S3er^öltni0 non 1 : 10

gefegt tnurbe. ^Hün^en non reinem gelben ©olb — nic^t ©lektron —
treten erft fpäter, etwa im 6 . 3cil)r^unbert, auf unb man nimmt an,

baß 5uerft ber Ipbifc^e :äönig :^roifo6 (Profus) fie prägte. Sie nerl)ielten

fid) anfangs 5U ben Silbermüngen tnie 14:1. :^upfermün5en kamen

erft im 5. 3^li)l^t)unbert auf, unb gtnar erfd)ienen fie guerft im SBeften,

in ©rofegried)enlanb, als ein ©ntgegenkommen, eine ^npaffung an bie

^etno^ner nid)tgrie(^if(^er Abkunft, ba bei biefen bas Tupfer

als SBertmeffer biente, ©in SBappen auf ber einen Seite ber 2Hün5e

genügte gunäc^ft, um bereu ©d)tl)eit unb gerkunft an5U5eigen. So
finb bie älteften Ipbifc^en ©lektronmünsen nur auf einer Seite mit

einem nierediigen Stempel, beffen ^bbruck man no(^ neben bem Sßappen

erkennen kann, Qe^eid)net 5)ie 3lückfeite seigt anfänglich) nur ben

bruk ber Unterlage, auf ber bie ^Tlünge bur(^ §ammerf(^läge geftempelt

mürbe. Später ^at man and) biefe burcl) bas ^nbringen eines Xieres

ober fonftigen Spmboles ner^iert. ©)ann erhielt bie 23orberfeite ben

:Sopf irgenb eines ©ottes unb fpäter, als ]d)on bei Sehweiten nergött=

li(^te :^önige bie 3Hün5en prägen liefen, it)ren eigenen :^opf. ©rft gu^

le^t kam eine ba5u, bie im ©enitin bes ©inmol)nernamens

ober bes Königs, ber fie prägte, gebalten ift. So ftbrieb man 5 . $8 .

^Utbenaiön, b. t). ber 51tbener, ober ^bibppu, b. b- bes alfo

2llün5e bes fo unb fo. S)0 (b mar bie bie nielfacb abgekürzt
mürbe, gar nicht nötig, um fie als folcbe gu kenn^eii^nen, ba jeber

^rägeort fein beftimmtes Wßappen batte, bas fofort über bie Herkunft
bes Stückes 3^^gni5 ablegte.

2)ie anfänglicb noch ungef(bi(kten Wün^hiibex mürben in ©rie=

cbenlanb mit ber Seit 5U böd)fter Si^önbeit gebracht. So gehören bie

fd)önften grieebifeben Wdixn^en bem 5. unb teilmeife noch bem 4 . 3abr=

bunbert n. ©br. an; es finb bies befonbers feilifcbe, elifebe, tbeffalif^e

unb arkabifebe. 2)abei gaben ficb bie Staaten, bie im 5^ufe ftanben,

meniger gebilbet gu fein, bie größte 5Tlübe in be5ug auf bie Schönheit
ber ^rägebilber. 2)as gebilbete ^tben fefete in arebaiftifeber 2)arftellung
ben Äopf ber Stabtgöttin Athene auf bie S3orber^ unb ben ihr heiligen

23ogel, bie ©ule, auf bie 5lü(kfeite. ^nbere Stäbte festen ben Sopf
bes ©ottes Apollon auf bie 35orber= unb eins feiner Attribute, mie
bie Seier ober ben 2)reifu&, auf bie 5^ückfeite, fo ßroton in Hnter=
itolien. Slkragas fe^te einen ^bler, :^pme eine mu\d)el, ©lea unb
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^Haffalia tüie OTilet einen Söroen, S^barts unb ^ofeibonia (bas

tige ^äftum) einen Stier, §imem (hemera = Xag) einen §a^n, Xa^

rent einen auf einem 5)elp^in reitenben 5fHann unb Slletapont, um bie

Fruchtbarkeit ber Umgebung an5ubeuten, eine 3m roffereich^n

üheffalien hutte bie Stabt Sarifa ein ^ferb unb einen 5^eiter,

fiorkpra eine fiuh, bie ein Salb [äugt, Sokri einen kämpfenben Srieger,

roahrfcheinlicl) ber §eros Slias, ^ho^ciia als rebenbes SBappen einen

Seehunb (phöka). 25on ben ionif(hen h^^Ue (£hio6 eine Sphinj,

Samos einen Söroenkopf, finibos ben Sopf ber ^phrobite, Sos ben

fiopf bes §erakles unb auf ber 5^ück[eite be[fen Spmbol, bie Seule,

§auptftabt ber Sonneninfel, ben Sopf bes Sonnengottes

§elios unb auf ber 5Uickfeite eine 5lofe (rhödon), Xenebos eine X)oppel=

ajt als Spmbol bes 3^us. SCeniger bebeutenbe Drte mechfelten ge=

legentlic^ ihre Spmbole, um burch bie Si^önheit neuer Xppen bie

Slufmerkfamkeit auf fi(^ gu 5iehen. So h^^tte bie Stabt

fana anfänglich einen Xelphin in einer Sichel — le^tere als ^Unbeutung

bes fichelförmigen §afens —
,

fpäter einen §afen unb ein 3IIaultier=

gefpann. X)ie 3Uün5en non Sorinth, bie norn ben ßopf ber ^phrobite

unb hinten ben ^egafus trugen unb nach le^terem pegasoi genannt

tourben, maren neben ben athenifchen, megen ber (£ule auf ber 5^ück=

feite glaükes genannt, bie in (öriechenlanb am nerbreitetften.

25on ben ©riechen übernahmen bann bie übrigen Sulturnölker

bes Altertums bie SUüngen. S)a nun biefe urfprünglich ein beftimmtes

©emicht barftellten, roaren fie abhängig non ben ©eroichtsfpftemen ber

23ölker, bie bie SHüngen gebrauchten. Unb ba in S5orberafien biefe

Spfteme non ^abplon abhingen, hi^^t man [ich bei ber Schöpfung ber

5nün5tnährung an bie bort übliche Sech^jahl an Stelle ber h^ute bei

uns üblichen So betrug eine Xalent 60 SHinen, eine SUine

aber — als fichtbarlich inbogermanifche, b. h- griechifch^ ©inführung —
100 Drachmen, bie Xrachme aber toieber 6 Dbolen. Xie Drachmen

hieben an manchen Drten auch ^tatere, toas fagen roill, bak bie Xrachme

bie gebräuchlichfte 2Uün5 e tnar. Xa nun bie Xrachme nicht überall

biefelbe roar — fo tnog eine eubbifch^athenifche Xrachme 4,37 g, eine

äginetifche bagegen 6,28 g — fo l)atttn bie SUechfler (trapezitai) bei

ben ©riechen niel 5U tun. Unter ben fpäteren Sönigsmün5en finb noch

manche mit höchft charakteriftifchen Söpfen, non ben ^lejanbermün^en

an über bie ber ^ergamener unb Seleukiben bis 5U benen non bak^

trifchen dürften griechifch^t STationalität. Xie lefete tnirklich fchöne

griechifchc ^Hünse ift bie mit bem Sopfe bes 3Ilithribates non Kontos,
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bcr im 88 t). (S^r. gau5 ^leinaficn eroberte, roo er alle 5^ömer

— etma 80000 an 3^^^l — ermorben lieg, aber fc^on 84 alle in ^fien

gemachten (Eroberungen an bie 5lömer gurüc^geben unb 2000 Xalente

(= 9440000 SHarb) :^rieg6entfc^äbigung besa^len mufete. 2)ie 5^ömer

nahmen non ben fübitalifctien (Sriectien bas SHüngtnefen an unb prägten

in (Erinnerung beffen, bafe bamals bie lebenbe :^u^ bie Sßertein^eit

roar, eine ünl) auf i^re älteften SHün5en, bie, tnie gefagt, aus Hupfer

beftanben. 3^i^^ 2Bed)fler, bie toie bei ben (Eriet^en in allen größeren

0töbten, tno auslänbifc^e ^ün^en 5ur gelangten, anföffig

tnaren, ^ie^en argentarii, non argentum, Silber, b. Silbergelb, bas

im fpäteren römifc^en 5^eic^e an Stelle ber allgu großen unb un^anb^

licken 2Hün5en aus Hupfer bas gebröuct)li(^fte 3i^^)^^Htel tnar.

3n ber ^oIqz erhielten bie Xeutfi^en bas 3Hün5tnefen non ber

5iömern unb gaben es an bie Slatnen tneiter. 51ls bie (Eermanen

mit ber römifct)en Hultur bekannt tnurben, bebienten fie fic^ noc^ in

altertümli(^er SBeife bes Xaufc^^anbels, baneben aber and) fcl)on bes

(Ebelmetalls, aber in ungeprägter 3orm, als Süertmeffer. 2)ie altüblic^en

5lrmringe, „laugen", aus Silber ober (Eolb, tnerben in ber §elben=

fage öfters als ©efc^enk gegeben, aber aud) mit bem Sdiroert 5er*

^auen unb an mehrere nerteilt. kleben römifd)en 3Hün5en kurfierten

um bie SBenbe ber t^riftlic^en 3^itte(^nung auc^ gallifi^e bei ben

(Eermanen. S)ie (Eallier Ratten bie 3Hün5en non ben (Eriei^en ber

Stabt 3Haffalia (SHarfeille) fd)on fe^r frü^ kennen unb bas Sbelmetall,

bas fie gruben, felbft gu fol(^en prägen gelernt, fo ba^ fc^on nor ber

3nnafion ber 5lömer im gangen non i^nen bemo^nten ßanb biefe

SBertmeffer ixhlid) tnaren. Wiad^ Xacitus nahmen bie (Eermanen lieber

Silber^ als ©olbmüngen an unb benorgugten nom römift^en (Eelbe

alte republikanifc^e Sorten, bie no(t) nolltoic^tiger tnaren; benn fc^on

lange nor ber Haifergeit ^atte man bort begonnen, bie OTünge gu ner=

\d)kd)kxn, fo ba& bie öltefte römifd)e SHünge, bas 5ls, bas feinerfeits

tnieber in ^eeinfluffung bmd) bie ^abplonier in 12 Hngen (unciae)

gerfiel — es tnar urfprüngli(^ non Hupfer im (Eetnicl)t eines römift^en

^funbes (as -= 1) gegoffen unb nid)t geprägt, mit ber Xarftellung einer

Hu^ barauf — non 449—269 n. (El)r. auf V5 feines Sßertes fank.
mt bem beginne bes 3. 3a^r^unberts n. (E^r. ^at bie unter Haifer
Senerus gunel)menbe 3fllüngnerf(^led)terung unter beffen So^n
Xaracaüa fd)on fe^r bebenkli^e Ximenfionen angenommen, inbem er

nict)t nur Silbergelb mit 50—60 ^rogent Hupfer legierte, fonbern auc^
bie (Eolbftücke bebeutenb unter bem bis ba^in üblict)en 2Berte aus«
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prägte, ^uf iDiefem üer^ängnisoollen 2Bege folgte i^m (£IagabaI (218

bi0 222) unb tierlangte obenbrein bte ^Beaa^lung ber Abgaben in

gutem (öolbe, tnö^renb bie fi6kalifcl)en Ausgaben in ber nerfd)lec^terten

5Tlün5e geleiftet ttmrben. 2)a6 fd)Iect)te (Selb erl)ielt

ni(^t$ konnte ben Saufmann ^inbern, ba$ kaiferlii^e ©elb nac^5utt)ägen

unb feine greife je nac^ bem Silberge^alt ber ^ün5e gu er^ö^en.

2)abei mu^te bie Jünger ei ein einträgli(^e6 (Setoerbe toerben.

(£ntfpre(^enb bem nolk0rDirtfcl)aftli(^en ©runbfa^, bafe bas f(^lec^tere

Slletall bas beffere aus bem Sanbe nerbrängt, gejc^at) es and) bamals,

ba^ bie toertnolleren ®olb= unb 0ilbermün5en ins ^uslanb tüan=

berten. Unter (öorbian III. (240—244) enthielt bie 0ilbermün5e nur

Vs 0ilber unb Vs Kupfer, unter ©allienus (260—268) aber fank ber

0ilberge^alt non Vio uuf Vioo^ unterfc^ieb \xd) alfo gule^t nur fe^r

tnenig non ber Supfermün5e. S)ie fjolge banon tnar, bag balb bie

5Uün5beamten felbft ben 0taat betrogen, nor allem aber, bafe bie $Be^

amten unb alle, bie i^re (Einkünfte in bem tnertlofen ©elbe erl)ielten,

auf betrug unb 0rpreffung angetniefen tnaren.

0rft mit ber frönkift^en begannen auc^ bie S)eutfd)en eigene

^Uüngen 5U fd)Iagen. kleben bem Sfrankenkönig, ber bie 2Uün5e 5um
5^egal erl)ob, gern aud) minbermertige 2Hün5e prägen liefe unb fie mit

3tnangskurs in Umlauf brad)te, liefeen auc^ gotifc^e, nanbalifd)e unb

langobarbifd)e felbftänbig prägen, aber nur ber römifc^e Kaifer,

alfo nad) 476 ber in Sonftantinopel, ^atte bas 5^e(^t fein $Bilbnis ben

SUün5en auf5uprägen. 3u merotningifcber ^zit ift öftlic^ bes 5l^eins

nur ^legensburg als SUüngftätte bekannt. Wiad) ber karolingif(^en

3eit ging bas ^Hüngregal allmä^lid) aud) an bie Xerritorialfürften,

fpäter and) an bie 5^ei(^$ftäbte über. 0o entftanb bas ^eillofe 2)urc^=

einanber, bem man immer roieber burc^ 2Ilün 5 gefefee unb 5Ilün5=

konnentionen gu fteuern \nd)tz unb bas erft im 19. 3ol)rl)unbert

burd) ben $8unbestag, noc^ grünblic^er burd) bas 2)eutfd)e ^zid) ge=

^oben tourbe. 3ut fpäteren SUittelalter konnte es norkommen, bafe

man tnegen ber grofeen Kursfd)tt)ankungen auf bas SBägen bes 0bel-

metalls 5urückgriff. 2ralfc^mün5erei roar mit $8ranbmarkung unb ^b^

^auen ber §anb bebro^t; aber ftraflos tourbe fie non ben dürften,

feltenernon ben 0täbten ausgeübt. 3u 3lulien entroickelten fi(^ im fpäte=

ren ^lUttelalter bie ^eute gebräud)lid)en formen ber ©elbmirtfd^aft,

bie in ^usbrüdien tnie (5iro, Kontokorrent, ßombarb fid) ^eute noc^

italienift^er ^usbrüdie bebient. ^^nd) bas 2Uort bankrott (non banca

rotta, 5erbrod)ene ^ank) ift tnie überhaupt $8ank italienif(^en Urfprungs
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unb toeift auf ben alten ©ebraut^ bem SBec^fler, ber ntc^t me^r

bcja^Ien konnte, auf offenem ^Harkte bie SBec^felbank gu 5erbred)en-

25on befonberer ^ebeutung roar bie ,,^ank" non 6t. ©eorg in ®enua.

liberal! tnar auc^ ^ter bas 6täbtetnefen ba$ treibenbe ©lement.

5ntt bem 25orbrtngen ber europäifc^en Kultur gelangte begreifli(^er=

tneife au(^ bas europäif(^e ©elb gu ben 3Iaturnölkern unb übte einen

me^r ober tneniger ftarken ffiinflug auf bie SBertanfc^auungen berfelben

aus. $8emerkensroert ift, bag man bie metallenen SIlünsen gunäc^ft

nur als 6d)mu(ü fc^ä^te unb fie au(^ gern 5U anbern 6c^muckfac^en

roeiter nerarbeitete. 5Uus biefem ©runbe ^at es oft fc^roer gehalten,

bas europäif(^e ©elb in :^oloniallänbern als Hmlaufsmittel ein5ubürgern,

ba es ftets tnieber aus bem 25erke^r nerfc^tnanb. 25ielfa(^ tritt auc^

infofern ein 5^ückfc^lag ein, als bas ©elb in feiner ©igenfc^aft als ge=

prögter unb garantiert richtiger SBertmeffer ni(^t erkannt unb tnieber

5U einer Slrt Sßare tnirb, beren SBert man rein nac^ bem ©etnic^t be=

ftimmt. 3^ folc^en gölten 5erkleinert man gern bie 2Hün5en, um auc^

geringe Süerte abtnägen 5U können. 6o entfielt bas §a(^filber,

bas einft in Dfteuropa tneit nerbreitet tnar unb and) ^eute noc^ 5U

finben ift. 2Benn bann einmal eine geprägte :^ulturmün5e bas 35er=

trauen primitiner 25ölker getnann, galten fie auc^ mit großer Sämigkeit

an i^r feft unb tneifen 3Ilün5en ä^nlic^er ^rt, aber mit anberer ^rögung,

entfc^ieben gurüüi. ^uf biefem 2Bege ^at ber ^Hariat^erefiataler,

ber mit ber ga^resga^l 1780 in SBien unb ©enf maffen^aft geprägt

tnirb, fein unget)eures Verbreitungsgebiet erlangt, bas immer noc^

gro^e Xeile 3Iorbs unb 5Hittelafrikas, fotnie 6übarabien umfaßt.

©in imaginärer SBertmeffer ift bas 3ei(^engelb, bas md)t erft

auf t)ö^eren ^ulturftufen als ein Surrogat bes gemüu5ten ©elbes auf=

tritt, fonbern fd)on frü^ als eine 5lbart bes ^innengelbes erf(^eint; ^lat

ja bas le^tere an fic^ f(^on einen t)alb eingebilbeten ober konnentio=

nellen SÜert, bem keine praktifc^e SSertnertbarkeit entfpric^t, ba es aus
bem Schmuck unb Xanb ^ernorging. gür ©etreibe ober getrocknetes

gleifc^ kann man immer tnirklit^e Sßerte als ©egengabe erl)alten; ba&
aber jemanb berartige SBerte für Saurif(^neckenf(^alen ober felbft für
©olb abgibt, beru^it bod) auf Übereinkommen unb ift nichts tneniger
als felbftnerftänblict). ©etniffe Wirten bes ^innengelbes t)aben and) eine

mpftifct)e ^ebeutung unb infolgebeffen für bie ^efifeer einen SBert, ben
^ugenfte^enbe tneber begreifen nod) anerkennen. 2)ie S5erfuct)e, bas
umlaufenbe $8argelb fpftematifif) burc^ 3eiä)engelb gu erfe^en, finb aller=
bings erft auf ^ö^eren Üulturftufen möglich. 6o mürben im mittels
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olterlic^en 5lufelanb bie ^on $el5tieren, bte uriprünöltc^ als (Selb

bienten, etnöe50öen unb am 3^iten^of aufgeftapelt, tnä^renb bafür ab=

geftempelte geUftüctK^en (D^ren) in ben 2[5erlie^r gebracht mürben.

3n Sfllitteleuropa entmitJielte \id) mit ber als bequem gu ner^

fenbenbet Grfafe für ®olb= unb 0ilbermün5en bie ^Banknote, bur(^

mel(^e fi(^ ber 0taat unb fpäter au(^ ein beftimmtcs SBanhinftitut, bas

bas ba5U erlangt ^at, 5ur ^eja^lung einer gemiffen, barauf ner^

merkten Summe nerpfli(^tet. 2)iefe ge^t bann mie (Selb non §anb gu

§anb. 3)as ältefte folc^e ^apiergelb kam bei ben (E^inefen auf, bie

au(i) bas erfte Büttenpapier ^erftellten. 2)er fiaifer non &\)ina gab

folc^es bereits gegen bas 8. cms, unb ber Bene5ianer

5fHarco ^olo beft^reibt uns melc^es, bas er in ber gmeiten §älfte bes

13. 3ct^)t^unberts in ber Mongolei fa^. (Ss beftanb aus Stücken Binbe

bes ^apiermaulbeerbaums mit fe^r gä^em Baft unb mar mit bem

Stempel bes (Srop^ans nerfe^en. 3^ matzten bie §errf(^er

bes mongolifc^en Biefenreit^es ben grogartigften Berfuc^, an Stelle

non (Solb= unb Silbergelb, bas maffen^aft in i^rer Befiben5 auf^

gefpei(^ert mürbe, nac^ d)int\i\d)cm Borbilb ^apiergelb aus5ugeben,

freili(^ o^ne bauernben (Srfolg. Beines neben ^apiergelb

fanb fict) namentlich bei ben alten im (Sebrauch in 3orm non

hölzernen Blün5en unb fpielmarkenä^nlichen (Sebilben aus

gebranntem üon, ^Jorgellan unb Blei, aber auch Bleffer=

unb Sleiber= ober ^ugelb aus Brou5e. (Sinen reellen B5ert bei

primitinem (S^^arakter befi^t bagegen bereits bas in "^oxxn non kleinen

Silberbarren in Slnnam kurfierenbe (Selb.

2Bar bas ^apiergelb in ^oxm non Banknoten fchon eine grofee

Annehmlichkeit, fo mar bie (Srfinbung bes SBechfels, beffen Bor=

gefchichte bis ins Altertum 5urüciireicht unb bereits um bie Blüte bes

12. namentlich in 3tölien, in ausgebehntem Blafee ge=

bräuchlich toar, non noch gröfeerer Bebeutung für ben §anbel. Hm
ben Bufeen eines folchen BSechfels an einem Beifpiel beutlich machen,

nehmen mir ben ^ali an, ein :^aufmann in ©enua h^^^ Seibenmaren

an einen Kaufmann in £onbon gefanbt. S)as ©elb bafür läfet er [ich

nicht aus ßonbon gufenben, fonbern er gibt auf einem Stück Rapier

bie Anmeifung, ber Ääufer in ßonbon folle bie fchulbige Summe nach

einer gemi[fen 3eit begahlen. 2)iefes Rapier ift ein B5eü)fel unb mirb

non einem anbern ©enuefen ober fonft jemanb, ber gerabe eine 3^^Ö'

lung in ßonbon 511 leiften h^t, gekauft unb nach ßonbon gc[anbt. 2)cr

Schulbner bes erften ©enue[en gahlt bann bie betreffenbe Summe an
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^rten bes ©elberfa^es in ^friha.

(ßgl. (gt^nogrop^lf^es ^Hufemn, STlünc^en.)

1. ©tricke non ^flansenbaft. Oberer

5Iiger.

2. (Si[en in 6peer[pi^enform. ^iongo.

3. (gifenftab. 5Huri*(5ebiet,

^orb*3Iigeria.

4. ^ünbel non ei[ernen ^feilfpi^en mit

^aftnerfcbnürung. ^ongo.

5. ©patenförmige (Sifenfpi^e. ßongo.

6. /7. Hnausgearbeitete eiferne ^feil*

jpi^en. Kamerun.

8. ßupferkreu5 . ßatanga, Songo.

9. 5irmreifbünbel. (öras ift mit

bünnem (£ifenbrat)t ummichelt. (Oae

(örae barf nict)t geknickt fein.) lU)a=

(öebiek 2)entfct)=Oftafrika.

lO./ll. ©c^aufelförmiges (Sifen, bas 5ur
^evftellung non :^acken bient, öliger*

gebiet.

12. 2lote ©cbmel5perlen. ((Sin ^ciöen
non 16 perlen ift eine 2?ect)nungs»

ein^eit.) Sunba, ©übafrika.
13. Saurimufcbeln.

14. 5iggri=^erle, bunkelblau mit roten
unb meinen 3i>i^3C((i^liuien. 3^
S3enebig(nact) altägi)ptifcben3nuftern)

für ben SSertrieb in überfeeifcben
Sänbern bergeftellt.
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ben ©laubiger bes 5töeiten aus. 6o roirb eine Sc^ulb gegen bie anbere

ausgeglichen unb ein §in= unb §erfenben non ©olb 5tni[(^en ßonbon

unb ©enua umgangen. 5Iuf biefe SBeife tnerben in ben Torfen ber

^anbelsftäbte ber gan5en SBelt bie ©efchäfte bur(^ gegenfeitigen Ärebit

geregelt, unb es toirb nur [o niel ©olb unb ©über nerfanbt, als gum

51usgleich S)ifferen5en 5tnifchen nerfchiebenen Sänbern nötig ift.

©ine befonbere ©ruppe non 3ti^iungsmitteln hüben bie „lebenben

©elber", 23ieh unb ©Klanen, bie beibe h^ute noch bei manchen 25öl=

Kern als SBertmeffer im ©ebraut^ [inb. S^a bie 25ölKer bes Klaffifchen

Altertums non ber 23iehtnöhrung gum ^flletallgelb übergingen, ift bie

irrtümliche ^nfi^auung entftanben, bafe überall bas S3ieh als ölteftes

unb natürlichftes ©elb gebient hübe. 3^ SBirKlic^Keit Kann bas 23ieh

nur bort biefe Slufgabe übernehmen, tno es non einem §irtennolK in

großer 3ühi Qehalten toirb unb überall genügenb 2I5eibe für basfelbe

norhanben ift. Unb auch ^ünn ift es nur ©rofegelb, neben bem eine

^rt 0cheibemün5e umlaufen mug. 6o gab es im alten ©riec^enlanb

neben bem S5ieh üod) ein ©ifengelb, bas fich am längften in ©parta

erhielt, im alten Siom bagegen ein :^upfergelb. 2llit le^terem tnurben

bie Kleineren Beträge be5ahlt, bas 25ermögen aber in S3ieh eingelegt;

beshalb h^eg bort bas 25ermögen pecunia non pecus S5ieh. ^benfo

Kann bie ©Klanentnährung auch üur bei 35ölKern entftehen, bie alle

non männlichen :^röften gu beforgenbe Arbeit bur(^ ©Klanen beforgen

laffen unb beren beshalb eine 5Henge hülten. 2üas aber bas 23ieh=

unb ©Klanengelb non allem anbern ©elb unterfcheibet, ift ber Xlmftanb,

bafe es unmittelbar trögt, ©s finb bies bie bie SBolle

unb bie jungen ber Xiere, augerbem and) beren ^rbeitsKraft. ^uch
bei ben ©Klanen ergeben beren ^rbeitsKraft unb S5ermehrung, bie oft

fpftematifch angeftrebt toirb, einen ©etoinn, ber bie :^often bes Hnter=

haltes überfteigt. ©s ift bies alfo eine tnirKlii^e ^öerginfung bes in

fol(^er SBare angelegten :^apitals.

2)amit ift aber nii^t gefagt, bag erft ber lebenbe $8efi^ ben ^n==

ftofe inm 3infennehmen unb =geben gab; toir finben nielmehr fchon
im ^Bereich echt primitinen $8innengelbes bie 3bee nicht feiten, bafe für
bas Hmtoechfeln unb Seihen non ©elb tnie für jeben anbern auger^
orbentlichen 2)ienft eine ©ntfehäbigung begahlt tnerben müffe. ©o
mufe jeber, ber auf ben ^alauinfeln ein größeres ©elbftücK toechfelt,

3ufchlag fahlen, unb in gan5 3Tlelanefien ift bas ^2lusleil)en non ©elb
gegen hohe S^er^infung beKannt unb gebräuchlich. 5tur in ben älteften
3eiten bes ©hriftentums unb bann toieber im 3Hittelalter hat bie ^rche

3ltlnC)atbt, SultutQcfc^iic^tc best 2nen[d)en. 22
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bas 3tnsnel)tnen als Wn6)zx gebranbmarkt. 5)as roar auc^ ein §aupt=

umftanb, ber bas ©elbgefc^äft im SHittelalter in bie §änbe ber 3uben
brachte, bie an bie S3orj'c^riften bes kanonifdjen nxd)t öcbunben
tnaren. Sas 95erbot konnte natürlich auf alle möölid)e SBeife um?
gangen tnerben; gleii^mo^l ^at es bie ©ntmicklung bebeutenber §an^
belsner^öltniffe lange ^intange^ alten. Befolge bes S5erbots, ©elb=

gefc^äfte 5U betreiben, unb bes geringen (Selboerke^rs mürben fe^r ^o^e

3tnfen besa^lt. (£rft als ber ©elbnerke^r ftieg, nahmen ©elbmert unb

3insfug ^UQkx6) ab. 2)iefer betrug im 13. 3ci^)t^unbert nod) menig^^

ftens 5e^n ^ro5ent, im 14. aber mit bem 5lufkommen bes §anbels

bur(^ gau5 (Europa nur nod) bie §ölfte.

3m gau5en ift bie 2Birkung bes (Selbes auf bie fogialen 3uftänbe

ftärker als auf ben 35erke^r, nor allem auf ben (Srog^anbel, ber

rec^t gut axid) o^ne (Selb auskommen kann. §aben bot^ bie größten

§anbelsnölker bes 31ltertums, bie ^^önikier unb Äart^ager, keinerlei

(Selbmä^rung ausgebilbet, fonbern am Xaufc^^anbel feftge^alten; unb

axxd) bie 91ömer fanben es norteil^after, menigftens bas (Solb, bas als

mic^tigftes Xauf(^mittel galt, nid;t au$5uprägen, fonbern als Ware 5U

be^anbeln, bis fie \d)lk^lxd) notgebrungen nac^ griec^ift^em ^eifpiel

5ur §erftellung non STlüngen aud) aus biefem 2Iletall griffen. 6 elbft

ein ausgebilbeter :^rebitt)erke^r ift o^ne gemün5tes (Selb benkbar,

ja im internationalen (Süteraustauf(^ mirb aud) bas ^[Ilünggelb mieber

5ur SBare. 3^^^ ^ebeutung geminnt bie SHün5e immer nur

innerhalb einer ©emeinfc^aft; mit anbern SBorten, fie ^at ftets me^r

bie ©igenfc^aften bes $8innengelbes als bes 5lufeengelbes. $Bei ben

Sd)eibemün5en ner^inbert man ja abfi(^tli(^, inbem man fie minber^

mertig ausprägt, bag fie im Slufeen^anbel nermenbet merben.

00 fü^rt bie 2Iaturalmirtf(^aft non ber 0tufe ber gefc^loffenen

gausmirtf(^aft, in ber jebe Haushaltung bie für ihren ©ebrau(h

nötigen SBaren er5eugt, über bie 0tufe ber 0 tabtmirtfchaft mit

ßunbenprobuktion für birekten 5lustauf(h 5ur 0tufe ber 23olksmirt=

f(^aft mit ausgiebiger Sßarenprobuktion unb ausgebehntem ©üter^

umlauf.
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(£tner ber er[ten Xriebe über bte ^efriebigung ber körperlichen

^ebürfniffe hinaus roar ber nach einer per[önlichen ^U65 ei(hnung,

bie bem fchon auf primitiner 6tufe norhanbenen Selbftberoufetfetn

fchmeichelt. S)amit toollte fi(h ber 3Hann, ber bies \xdjzx früher al0

bie ^xaii tat, nor feinen übrigen (öattungsgenoffen au^geichnen, ben

Jeinb fchrecken unb ihm imponieren. 0o kam er gum Schmuck, ber

anfänglich ein männlichee 25orrecht unb erft auf einer fpäteren Stufe

ein mehr ber 5rau gukommenbes 5lttribut tourbe. ^uc^ ift ber

Schmucü roeit älter ab bie :^leibung, bie fic^ allmählich r
namentlich

mit bem 23orbringen in kältere ©egenben au6 bem Schmucü ent^

roickelte unb biefen bann meitgehenb beeinflußte, inbem er ein äußer=

lieber, an unb über bie ^leibung gelegter tourbe. 2)er ältefte Schmuäi

aber betrifft ben menfchlich^n :Sörper felbft ohne alle füllen; benn

nackt ging ber ^Henfch in einem toarmen :^lima innerhalb ber Xropen

au0 ber ©ruppe ber §ominiben ober §errenttere h^^t^or, tote toir fchon

mit Sicherheit aus bem l)o\)zn 3uckergehalt ber grauenmilch entneh^

men können, ber nur folchen Xieren eigentümlich ift, bie ihre geimat

in einem marmen :^lima toährenb alle folche, bie in einem

kalten Älima ihren Hrfprung nahmen, im ©egenteil burch geringen

3ucker= unb bafür fehr h^h^^ gettgehalt ausgezeichnet finb.

3n feiner toarmen geimat beftanb keinerlei ^ebürfnis gur ©nt-

ftehung unb ^usbilbung einer :^leibung. S)ort geht ber 5Ilenfch h^^^^

noch mit 25orliebe nackt, toeil folches bas für ihn gefünbefte unb
naturgemäße ift, unb bie 3IUffionare begehen einen unnergeihlich^n, bie

©efunbheit ihrer Schüßlinge auf :^often eines nicht norhanbenen Scham=

gefühls befriebigen toollenben gehler, inbem fie ben bort lebenben

?Ilenfchen aus chriftlichen 3Hotit)en eine :^örperbekleibung aufgtoingen.

2)as \)at ber SHenfeh in einem toarmen :^lima nicht nötig; bort geht

er am beften nackt, toeil bies für ihn gefunbheitlich am guträglichften

22 *
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ift. §at er bod) in feiner tDarmen §eimat im (öegenfa^ gu ben übrigen

OTitgliebern ber ber g)ominiben, feinen näc^ften ^eute nod)

lebenben 25erroanbten, ben SHenfc^enaffen, burc^ geft^Iec^tlic^e S^d)U
ma^l feine urfprünglic^e §aarbeüleibung faft nollftänbig nerloren unb

^at auger bem §aupt^aar unb bem me^r als fi^ü^enbem ^olfter

bienenben §aar an ben (öefc^lec^tsteilen unb in ben ^(^fel^ö^Ien nur

ben männlichen $8art bemalten, unb bas nicht einmal bei allen Waffen.

6eine haarlos gemorbene ßörper^aut fuchte ber ^Henfch gelegent=

lieh 5um Schule gegen bie für i^n unangene^imen 3^f^titenftiche mit

einem troeünenben Hber5ug non feuchter (Srbe ober noch beffer

binbenbem ße^m 5U bebecken, tnie es fchon manche Xiere gu bemfelben

3n)edr burch ©u^len norne^men. 2)a lag es na^e, beim ^Bekannt-

roerben mit auffallenb farbigen Grben biefe 5U benu^en, unb bamit

mar ber ältefte Schmuck, bie Bemalung, gefchaffen. 3^^^ befferen

g>aften am :^örper mürben bie farbigen Srben, unter benen nor allem

5^ot unb SBeife als bie am leichteften 5U geminnenben benor5ugt mürben,

halb mit tierifchem 2rett gerrieben, unb bamit mar bie richtige Schminke

gefchaffen, bie bm 5U ben kulturnölkern hinauf je unb je gur 3Taih=

hilfe ber menfchlichen Schönheit, auf niebern Stufen aber 5U beliebten

^uebrucksmitteln beftimmter ©efü^le, ber ber Srauer, ber

3uge^örigkeit 5U irgenb melchem gefellfchaftlichen ober religiöfen Stanbe

ufm., in Slnmenbung ge5ogen mürben. So fud)t fich ber SBilbe 5U

allen feftlichen ^nlöffen, mie auch 5^ Xrauer unb krieg, auf irgenb

melche SBeife auffällig unb für jebermann erkenntlich 5U bemalen.

2)abei lag es auf ber §anb, für beftimmte S^zdxz beftimmte gc^t:ben

unb bamit gemalte JJ^guren 5U mäl)len. So kommt fchon bei ben

^uftraliern ben 3rcttben 5U i^rer körperbemalung eine beftimmte ^e=

beutung gu. 2)a0 bem ^rimitinen mie bem kinbe am erften bemüht

merbenbe unb am meiften in bie klugen ftechenbe 3^ot ift bei i^nen

gemö^nlich bie h^tlige JJarbe, ba^er auch bie 5arbe ber feftlichen J^^eube,

mä^renb 2Bei^ in ber Flegel bie 5^^rbe ber Xrauer unb be$ Xobes

ift; bee^alb erfcheinen auch SHenfehen, bie al0 (öeifter S3erftorbener bei

iängen unb fonft auftreten, ftetö nollftänbig meife bemalt unb finb

auch bereu ^Hasken, fall$ fie fich folchet bebienen, meife angeftrichen.

3Ioch öuf niel fpäterer kulturftufe ift bas finnlich erregenbe unb

bes^alb marm genannte ^ot bie JJorbe ^öchften ßuftgefü^ls, bie garbe

ber ßiebe, als Purpur bas ^öchften ©emalt. Sinnig für

^ot befte^t im gangen inbogermanifchen Sprachgebiet eine gemein^

fchaftliche Sprachmurgel. Sluch (Selb macht einen marmen Snnbnick
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unb erfreute fid) meift großer ®unft beim meiblic^en (5e\d)led)t, als

biefes bu5u gehommen mar, fi(^ gleid) bem Sllanne mit 5^^

fdjmücben, unb mar bei ben alten :^ulturt)ölliern bie JJarbe bes ^raut^

fd)mudi0 . Ulud) SBeife ift bei 2Ilenfd)en mit bunbler §aut eine auf=

fallenbe SJarbe, mä^renb bie „halten" Jt^i^ben, abgefe^en banon, ba^

fie in ber 5Iatur nic^t Ieid)t gu erlangen finb, erft fpät 5ur ^nmen-

bung gelangten. 2)urd) einge^enbe miffenf(^aftli(^e Hnterfuc^ungen ift

einmanbfrei nac^gemiefen morben, bafe, mie fid) beim :^inbe langfam

bie garbenempfinbung entmit^elt, aud) bei ben ffirmat^fenen im Saufe

ber 0(^ärfe ber finnlid)en 2Ba^rnel)mung r)er=

feinert ^at. ©enaue Hnterfuc^ungen an ^-Haturnölkern ^aben gc5eigt,

bafe 5mar bie meiften färben non i^nen unterf(^ieben unb befonbers

be5eid)net merben, bag aber im allgemeinen mehr auf ben gelligheit^^

grab als auf ben garbenton gead)tet mirb. 6o reagiert bas kleine

^inb, bas fd)on frül) ^ot ma^rnimmt, oft erft im 3. ober 4.

auf ®rün unb $Blau. 2)ementfpre(^enb befte^t bei mand)en 9Iatur=

nölkern eine Schmierigkeit, (örün, ^lau unb 23iolett gu unterfcheiben;

miffen mir bod), bafe noch ben alten ©riechen unb Römern $8e5cich-

nungen für*biefe Jcirben faft nöllig fehlten unb fie bafür bas um
beftimmte 2ßort „bunkel" gebrauchten. 3^ allgemeinen ift ber 2r(Jtben=

finn bei ben :^ulturnölkern, bie Sehfchdrfe aber bei ben 3Iaturnöl=

kern beffer ausgebilbet. 2)es^alb lieben auch bie 5Henfchen, je niebriger

fie in ber Kultur fielen, um fo me^r grelle Bemalung o^ne 5arte Über=

gänge, auch Sö^bengufammenftellungen, bie bem bafür empfinblicheren

5luge bes :^ulturmenfchen förmlich mel)tun.

Statt ben gan5en :^örper gleichmäßig gu bemalen, merben niel^

fach «ur eingelne Seile unb biefe in nerfchiebenen Farben unb SHuftern

bemalt. So finb bie gebräuchlichften SJergierungen meiße Striche in

rotem gelbe, ^ei ben Stämmen ^corboftauftraliens mirb ein einzelner

folcher 5mei ginger breiter meißer Strich ^on einem D^r über bie

SBangen unb bie 3Tafe bis 5um anbern Dl)r gezogen, ^m :^önig

©eorg^Sunb färbten fid) bie ©ingeborenen bas gan5 e ©eficht unb bie

§aare rot, an ber $Botanpbai bagegen trugen fie bas ^ot in breiten

SSierecken auf, baamifchen meift in Streifen bas SBeiß; im ©eficht
machten fie einzelne Supfen mit SBeiß unb gogen einen meißen Sreis
um jebes ^-Uuge. Sabei ^aben bie einaelnen gnbioibuen ©elegenheit,
il)re ^l)antafie frei yj)altzn 5U laffen unb immer neue Kombinationen
5u erfinben unb fich bamit nor il)ren Stammesgenoffen l)ernor5utun.
Oft merben Körper unb Slntliß mit sebraartiger meißer Streifung ober
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^rabe^kcn unb Lüftern aller 5Irt bebeckt, um rec^t bämonen^aft 5u
erfd)einen. 2)emfelbcn bienen namentlich auch bie ö^^ofeen

meinen ^inge um bie ^ugen, bie ihrem Xröger einen überaus un=

heimlichen Slusbruck nerleihen. 6pij unb Sltartius be[chreiben bie

^usfchmüdiung einer (^oroaboinbianerin $8ra[iliens folgenbermafeen:

,,^uf jeber ^acke [ah man einen Sreis unb barüber 5U)ei Striche;

unter ber 3Ia[e befanben \id) mehrere toel(^e bie JJorm eines M
bilbeten. S3on ben TOunbrninkeln bis 5U ber 5Ilitte ber Radien führten

5ti)ei ^arallellinien, unb unter biefen maren auf beiben Seiten eine

3Henge fenkrec^ter Striche angebracht. Xlnter unb 5tüi[(hen ben Prüften

roaren einige miteinanber nerbunbene :kreisab[chnitte, unb an ben

^rmen h^^i^^ter erblickte man eine gemalte Schlange, ^ufeer einer

Halskette non Slffengähnen trug biefe Schönheit keine roeiteren Schmuck^

fachen." Unb Xurner berichtet non ben Simnohnern ber 3^f^^ Xanna
in ^ol^nefien: „d^xn (Eingeborener hcit bie eine (Eefichtshälfte mit rotem

Xon befchmiert, tnährenb bie anbere bie nackte, kupferfarbige, bunkle

§aut geigt, ein gmeiter trägt Stirn unb SUangen rot beftrichen, ein

britter bie erftere rot unb bie lefeteren fchroarg, ein nierter h^^t ein

gänglich rotes ®eficht unb einen runben, fchtnargen, glängenben ^unkt

über ber Slafe, unb ein fünfter geht mit einem über unb über fchroargen

5lntli^ umher. S)iefe noUftänbig fchtnarge gärbung ift übrigens ein

3eichen non Xrauer."

^lotfärbung mit meinen Ornamenten ift tnie in 5Iuftralien auch

in Afrika unb Slmerika [ehr beliebt. So höben bie 3öbianer roeniger

nach ihter natürlichen §autfärbung als nach ber bei ihnen fo hM^Ö
angetroffenen 5^otfärbung non ben SOeigen bie Flamen ^iothäute, (^olo^

rabos, ©uaranis ufm. erhalten. 5Iuch h^^^ ^ör bie Kombination non

5^ot unb SUeife am gebräuchlichften, nur bie Siouj unb Schroargfufe^

inbianer, fotnie bie 2Ilajas in §Jukatan u. a. pflegten neben 5^ot

namentlich ^lau gu nertnenben. 2)ie norbamerikanifchen 3öbianer er=

freuen [ich h^^^^ ^och ebenfo bes täglich erneuten bunten (5efichtsfd;mucks,

roie nor einem ^öh^^^öberte, ba ßoskiel non ihnen fchrieb: ,,^uf 25ers

gierungen ihres (Eefichts nerroenben fie am meiften Srlcife unb Kunft.

Sie bemalen es faft täglich unb allemal, tnenn fie gum Xang gehen.

Sie glauben, ba^ bie SUalerei tapfern SUännern fehr tnohl anftehe,

unb finb babei immer auf S3eränberungen unb neue ^oben bebacht.

^orgüglich lieben fie bie rote JJörbe unb bemalen [ich bismeilen ben

gangen Kopf, bafe er feuerrot ausfieht. Sllitunter bringen fie fdjmarge

flecken an, ober färben bie eine §älfte bes ©efichtes unb Kopfes
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fc^roar5, bie anbete rot. 5Tlu$kingum finbet man eine gelbe Däxzx'

erbe, bie gebrannt eine fcböne rote garbe gibt. 5)amit bemalen fic^

norne^mlicb bie b^^onifc^en :^rieger, benen e$ nicb^ 5^

5leife non 5tnan5ig ^flteilen (= 150,6 km) 5U unternebmen, blo^ um

ficb mit biefer 2rarbe 5U nerforgen . . . 5)ie giguren, bie fie fiift auf

ibr ©eficbt malen, finb non allerlei ^rt. 3^ber folgt barin feiner

ftrengt feine (^rfinbungskraft an, um anbere gu über=

treffen unb etmas ^efonbere^ 5U haben."

3ft and) für gemöbnli(^ bie S^tcbnung bes ©eficbtö bei biefen im

übrigen nollftänbig in Jy^l^l^^^^ber gehüllten unb be^balb keine ^e=

malung bes :äörper$ mehr geftattenben 3^bianern bem belieben be$

ein5elnen feftgeftellt, fo \)at bocb ein jeber gleicbmobl bei ben ner=

fcbiebenen 5^ften unb kultli(^en S^^xzmonkn feine beftimmte ^rt ber

Bemalung, bie feine 3^Ö^^)brigkeit 5U einem ©ebeimbunbe unb ben

in bemfelben erlangten ©rab ber SCeibe, ebenfo mie bei prinaten unb

kriegerifeben Unternehmungen feine gefellfcbaftlicb^ Stellung für feine

Stammesgenoffen genau erkennbar kunbgibt. ^u(^ fonft ift nielfat^

bie Bemalung burebauö nid)t roillkürlicb roäblbar, fonbern brü(kt eine

beftimmte gefellfcbaftlicbe Stellung ober bie ^nbüngerft^aft 5U einer

beftimmten religiöfen Sekte am, felbft nod) bei ßulturnölkern toie ben

§inbU6 in 25orberinbien, bei benen ein 35erebrer non 2I5if(^nu, Sbima,

$8rabma ober einer anbern untergeorbneten ©ottbeit ficb allmorgenb=

lieb ber norgefebriebenen SBafebung mit ben b^^bgen 2zid)zn

bes betreffenben ©ottes am :^ubmiftaf(^e, mit SBaffer 5U einem ^rei

ungerührt, bie Stirn bemalt, ©benfo roerben bie Stirnen ber Xempel-

elefanten 5U ben kircblicben ^roseffionen mit biefen S^xd)zn gef(^mückt,

fo bag auch ibte Sagebörigkeit 5U einer beftimmten 2)enomination

nicht in 3^^if^l ö^sogen tnerben kann.

Slueb bie früheren $Benölkerungen ©uropas müffen einft, fotneit

es bie bter unentbehrliche :^leibung 5uliefe, ihren :^örper täglich ober

menigftenö 5U feftlicben ^nläffen bunt bemalt haben. So traten nod)

3uliu6 ©äfar bei feiner ßanbung in ^Britannien bie bort mobnenben
Kelten — horribile aspectu, b. b- ein grauenhafter Anblick, mie ficb

biefer 3^ömer in feiner ^eft^ireibung bes gallifcben Krieges ausbrüüit —
mit Järbermaib blau bemalt gum Kampfe entgegen, unb Xacitus be=

richtet in feiner ©ermania non einem öftlicb t)on ben bamaligen ©er:=

manen mobnenben 23olke, fie hätten ihre Körper bemalt unb fo ihren
©egnern im Kampfe einen „gefpenfterbaften Einblick" geboten. §erobot
ersäblt non ben ^Itbiopiern Slorbafrikas, bafe fie bie eine Körperbälfte
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rot, bte anbere toeife anftric^en, unb ^Itmuö berichtet, bafe bie

t^^irfen im ^eutiigcn 6iebenbüröen, bie ]i^ im ®efic^t tätomierten, ba$

§aar grün färbten.

51u(^ bei ben alten 3^i^o§'^^^cinen mug foId)e ^Bemalung ge=

hx'dnd)M) gemefen fein, llberrefte folc^er uralter 6itte finben mir nod)

bei ben älteften ®riect)en au$ bem 2. nordjrlftlic^en 3^^^^taufenb, beren

3bole bie ®efic^ter nielfad) mit roten Xupfen ner^iert l^atten, als Se=
meis bafür, bafe einft in ber 23or5eit aud) bie ^Ilenfdien fic^ auf folc^e

SBeife fc^müditen. ®benfo mürbe bei ben älteften 5^ömem ni(^t nur

bas ^tlbnis bes 3^P^ter, fonbern aud) bas ^ntli^ bes Honigs nad)

uralter 6itte rot bemalt, llnb menn nun bie fpäteren ©riechen unb
3^ömer fic^ i^ren Hörper bei ber täglid)en Xoilette mit Dlinenöl falbten,

fo ift kein baran möglich, bafe folc^er ^Sxaud) ein le^ter 5left

ber alten §autbemalung mar. ©d^on bie ^laturnölker mifc^en ben

55arbftoffen, mit benen fie fid^ bemalen, allerlei ^ette bei, teils um fie

leuc^tenber unb beffer ber §aut an^aftbar 5U machen, teils mo^l aud)

um jene unangenehme ©pannung auf5uheben ober gu milbern, melc^e

bas ^eftreichen mit trockenen ©rbfarben auf ber gaut h^i^i^orbringt.

2)er ^ortfchritt ber Hulturoölker lag alfo gunächft nur barin, bei jener

altgemohnten unb ihnen gerabegu unentbehrlid)en täglichen Einreibung

auf ben als barbarifc^e ©itte gu ner5i(^ten unb ftatt bes

^uges ben ®eru(^finn für bte 5lus5eichnung bes einzelnen in

fpruch 5U nehmen, inbem man ben Sitten ftarkriethenbe ©ubftan^en

beimif(^te. ©0 ift noch h^^^^ parfümieren bes fiörpers bei

allen Drientalen höd)ft beliebt. 2)aneben aber pflegen fie noch

Jyingerfpi^en, bie ^rtngernägel unb gaare mit genna orangerot gu

färben, mie bie SHalaien ihre natürliche garbe mit ^nftreichen non

pigmentgelb gu erhöhen lieben.

©chon bie Europäer ber älteren ©tein5eit ijahxn ji(h in biefer

SBeife mie bie huldigen SBilben mit farbigen Erben, bie mit 25orliebe

mit Xierfett gu einer gut ber gaut anhaftenben pafte gerrieben maren,

5U feftlidjem ©(hmudi beftrithen, unb 5mar nor5ugsmeije mit rotem

Dcker, mie uns bie in ihren einftigen 3Tieberlajfungen erhaltenen Hnollen

biefer burth ih^^^t^ Etfengehalt roten Erbart bemetfen. 2)tefen älteften

©chmuck finben mir bei allen primittnen über bie gan5e Erbe ner^

breitet, nod) niel häufiger aber bte jchon einen fortgejchritteneren Ee=

fchmadi bemeifenbe Xätomierung. 2)iefe be5medite bem auf bem

Hörper aufgetragenen ^arbenmufter 2)auer gu nerleihen. ^uf bie ncr=

fchtebenfte SBeife ift ber 3Tlenfch ba5U gelangt. Einmal äußerte fid)
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bic Xrauer um beu Xob na^er 25ermanbter im :^örper^

l^aut an uerfc^tebenen, burc^ 6itte beftimmten :^örp erfteilen. (Sin

anberes Sllal roollte man mit folc^em ^zxkxa^m ber §aut gemiffe

magif(^e (Sinflüffe erlangen. 0o beobachtete Äarl non ben Steinen bei

ben noch in ber 0tein5eit lebenben 5entralbrafilifchen

ftämmen am Schingu, bag ben :^naben (Seficht unb Dberarm energifch

mit bem Sßunbkrafeer bearbeitet roirb, bamit fie „ 5um Schienen ein

ficheres ^uge unb einen ftarken ^rm erhalten". Hm ba$ babei auf'

tretenbe bluten 5U h^ntmen, toerben bie betreffenben Stellen mit ^fche

eingerieben; tnollte man bagegen ben 5iei5 nermehren unb ba^ bluten

beförbern, fo rieb man anbere, mehr rei^enbe Stoffe, barunter auch

2rarbftoffe nerfchiebener ^rt ein. S)abei machte man non felbft bie (Sr^

fal)rung, bag bann bie SBunben auch 33ernarbung gefärbt

hlkhen unb fo ein fyörbmufter bauernb angebracht roerben konnte.

3Heift tnirb bas ^ärbmittel, auger ^flangenfäften in ber 5^egel

ber mit nerriebene 31u^ nerbrannter Ji^üchte, befonbers ber in

^olpnefien tnachfenben t)lnu^ (Aleurites triloba), bei uns Schiefepulner,

feltener feinen 3Iabeln ober gangen 3Iabelfpftemen,

fcharfen Knochen ober kleinen 3HeifeeIn, beren Spi^e man in bie

taucht, in bie gaut eingeftochen. ^ei ben oftafiatifchen ^Hongolen^

ftämmen am ^mur gieht man einen mit gr^tbftoff getränkten gaben
ftichtneife burch bie gaut htnburch. 2)ie SHaori ^leufeelanbs aber rieben

garben in roirkliihe ^^ihtounben ein, roährenb bie ^uftralier unb au6^

geftorbenen Sasmanier fich nur breite Schnitte, meift ohne jebe kunft-

nolle Stnorbnung, über bie ^ruft unb auf bem Glücken mit bem Stein=

meffer einri^ten, mas bann gu gröberen Wiaxbzn 35eranlaffung gab.

2)a6 2)orabo ber Stichtätoroierung ift bie gnfelmelt bes Stillen

Dgeans, befonbers bas S3erbreitungsgebiet ber malaio=polpnefifchen

5^affe unb feine STebenlänber, toie iHeuguinea, 3apan unb bie küfte
^lorbmeftamerikas. S5on biefem ©ebiet ftammt überhaupt bas SBort
tätoroieren, nämlich uom tal)itifchen tatau. 5)ie hter gebräuchlichen

gnftrumente aus knochen haben toie bei ben ^Heufeelänbern bie gorm
oon kleinen Süeifeeln ober gacken, bie ftatt ber Schneibe eine kamm=
artige Heilte feiner Spieen auftoeifen unb mit einem hammerartigen
SBerkgeug in bie gaut eingefchlagen toerben. ^uf 3Ieuguinea bebient
man fich als Stichinftrumentes eines natürlichen 2)orngtoeiges, an
toelchem ein 2)orn beiaffen tourbe, ben man mit einem keulenförmigen,
am Schlagenbe mit ^aft umtoickelten golgftäbchen in bie gaut fchlägt
2)ie japanifchen ^nftrumente, mit benen bie künftler bes fianbes früher
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roa^r^aft prac^tüoUe XätotoierunQen tn^lau unb 3^ot ^erftellten, finb ben

polpnefifc^en gtemlic^ ä^nlid), ebenfo bte ber 2)ajak auf $8orneo. Seziere

^aben übrigens bie befonbere 0itte, bte Xatorotermufter ^uerft in §04
5U f(^ni^en unb bann mit g)ilfe eines gr^^^^ftoffes auf bie §aut gu

brucüen, morauf erft bie eigentlid)e Operation beginnt. 2)ie 5Torbrüeft=

amerikaner 5eid)nen bas dufter mit §o4ko^le auf ben Körper unb

ftec^en es bann ebenfalls mit STabeln ein.

^ei ben 0amoanern, roie bei ben meiften ^olpnefiem, merben

beibe (öefi^lec^ter ber ^ro5ebur bes Xätoroierens untermorfen, rDeld)e

einen 5^ftcikt für bas gan5e 2)orf bebeutet unb burc^ 0(^maus, Xän5e

unb 0cl)einliämpfe aller Slrt gefeiert roirb. 2)ie erfte Xätomierung

finbet beim ^Itannbarroerben ftatt unb mirb bei befonberen ©elegem

feiten, im gansen in fünf ^bfcl)nitten nernollftänbigt. 2)ie burd) 5Uter

unb ©ebraucl) geheiligten fünfter hefteten aus ^unktreihen, SBinkeln,

3ick5ack= unb SBellenlinien, bie fid) beim männlichen ®efchled)t nom
$8ruftkorb an bis gu ben Knien erftredien; beim meiblichen bagegen

nehmen fie eine niel kleinere Slusbehnung auf ber Körperoberfläche ein.

^ei ben älteren ^fHaoris auf 3Ieufeelanb tourbe befonbers bas ©eficht

mit einer OTenge Arabesken tätoroiert, bie fich ftets in 0piralen auf=

löften unb ihren Xrägern einen merkmürbig ftarren ^usbruck ner=

liehen, ^ei biefen 3Ieufeelänbern bekunbete fich ber 0inn für fchöne

Sinienführung auch kunftnollen 0(hni^ereien, mit benen fie ihre

©ebrauchsgegenftänbe aus §04, ihre ©ötterbilber, $8oote unb felbft

SBohnhäufer bebeckten.

5)ie ©rünbe, meshalb bei ben nerfc^iebenen S5ölkern Xätoroierungen

ausgeführt toerben, finb überaus mannigfaltig. 25ielfach erfcheinen fie

als ^b5ei(hen ber gamilie, ber 0ippe unb bes 0tammes; anbererfeits

gibt es aber auch 0tämme, roie bie 5Hotu auf 3Teuguinea, bei benen

ber g)autf(hmuck faft gan5 nach Saune unb ^Billkür angebracht ober

meggelaffen roirb. Oft ift bas Xätoroieren ein roichtiger Xeil ber

^ubertätsroeihen unb roirb 5ugleich, ba bie Operation meift recht

fchmer5höft ift unb, roie in ^olpnefien über ben gan5en Körper noll-

5ogen roirb, 5U einer ^robe bes SÜutes unb ber 0tanbhaftig=

keit. ^Is Süannbarkeit unb §eiratsfähigkeit

kann bas Xätoroiertfein eine fo roeitgehenbe SBichtigkeit erlangen, bag

auf ben 5Iukuorinfeln oon einer nichttätoroierten ^Hutter geborene

Kinber ftets getötet roerben. §ier unb ba finb mit bem lätomieren

begriffe religiöfer ^rt nerbunben, unb ba auch bie 0ttrmmes5eichcn

nicht feiten 0pmbole ber 0tammesgottheiten ober ber nergöttlichten
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23orfa^ren finb, gerotnnen fie leicht einen amulettartigen, not beftimm^

ten 6cbäblicbkeiten fc^ü^enben unb nor S?er5auberung im allgemeinen be=

mabrenben (^l)axahicx, follen jur ^e5auberung be$ anberen

bienen unb Siebe ermet^en, anbererfeite auch 5^inb bebroben unb

ibn überminben b^lf^n. 25ielfad) bienen fie 5ur (Erinnerung an be^

ftimmte ^reigniffe, follen als (Ehrenmale bie S3ollbringung gemiffer

gelbentaten neremigen, fo bafe bei ben ^ol^nefiern geroiffe SJergierungen

erft bann angebracht merben; bann bienen fie gur $8 e 5 ei(hnung non
freien unb Unfreien in einem Stamme, 5ur llnterfcbeibung

eines \)öl)txzn ober nieberen Stanbes unb 5 ur üznn^cid)xiunQ

ber g)äuptlingstnürbe. göberer

Stanb toirb meift burcb reichere Xäto^

tnierung ausgebrüciit, tnäbrenb fie ben

Sklanen in ber Flegel nerboten ift. $8 ei

ben ^Beroobnern ber Songainfeln mar bas

üätomieren bas ^^nes beftimm^

ten ßultbunbes; besbalb burften nur

SHänner ficb bas ber 3^Ö^^)brig'

heit 5U bemfelben einrihen. ^ei ben

9Teufeelänbern gilt es für unanftönbig,

menn eine Ortau ben STlunb nicht täto=

miert b^it, unb man mürbe mit ^bfcheu

non ihr fagen: fie b^t rote Sippen; bie

JJrauen ber ^ino unb ^^leuten bagegen

mollen mit ber blaufchmargen Xötomie=

rung ber Dberlippe ben Schnurrbart

ber SITünner, ben fie befonbers fchön

finben, nachabmen. (Enblich foll bie Sötomierung anberen Schmuck
ober ^^leibungsftücke erfe^en ober fpielenb nachabmen. So lieben bie

Xlinkit im meftlichen 9Iorbamerika ginger^ unb Armringe auf biefe

SBeife nacbsubilben, auf ben :^arolinen bat bie Xätomierung ber ^Habchen
bas ^usfeben eines Schamgürtels, auch famoanifcbe unb mabr:=

fcheinlicb bie birmanifche Xätomierung ber Dberfchenkel beutet barauf=
bin, bafe :^leibung$ftücke als SSorbilb bienten. $Bei ben gjaunbe in

Afrika, bie neben ber 5Iarbentätomierung auch ^tne ber neufeelänbifchen

ähnliche Xätomierung kennen, fanb 3enker Silber non Xabakspfeifen,
bie non bem ^Hunbrninkel bis 5um Di^xz reichten, auf bie SBange geriet!

früher mar bie Xätomierung bei allen mehr hellhäutigen 35ölkern
meit nerbreitet. 25on europäifeben 33ölkern in frübgefchichtlicher 3eit

$8ilb 36.

XätoiDierter SHaori in STeufcelanb.
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ift fie UU0 von ben I^rakern, bann üon ben (öelonen

unb %at^^rfen, 0armatern, 3)akern unb pcten be5eugt. Setter e,

bie in (Snglanb roo^nten, nannten bie 5^ömer eben toegen i^rer $Bes

malung in 2form ber 2:ätomierung picti, b. bie ^Bemalten. 3lus nor=

gefc^ii^tlic^er 3^it bürfen wir [ie al0 [i(^er non ben 9Hammut= unb 5^enn=

tierjägern be^ 3Hagbal^nien ber frühen 9Tad)ei55eit geübt anne^men,

ba uns menfc^Iic^e älrme auf 6(^ni^ereien in ^enntier^orn mit Sinien?

muftern, meift entgegentreten. 2)ort ift fie neben ber niel

älteren Bemalung mit rotem Dcker, 5lug unb Salkftaub nielfad) geübt

morben, befonbers xnenn jene Seute in ben :ärieg 5ogen unb it)re

3aubertönäe auffüt)rten. 2)ie 6itte ber üätotnierung mar bei ben

^ffpriern unb Sßeftafiaten im allgemeinen üblid), mie mir aus fieserer

Duelle miffen; in ber ^ibel mirb fie ben mieber^olt als

^eibnifc^er ©reuel nerboten. 3)0(^ erhielt fid) ber ©ebraud), religiöfe

0pmbole auf ben Körper ein5ugraben; lange ^zxt bei ben ©Triften, mie

bies fd)on bei ben alten ®gpptern übiid) mar. 3^ 5liltal fd)eint fie

fd)on nor me^r als 5000 befonbers 5U geilgmedien ausgeübt

morben 5U fein, inbem man mit 25orliebe ben kranken Xeil bamit 5eid)nete.

00 geigte bie uralte SHumie einer ^riefterin ber gat^or, ber alt-

ögpptifd)en ßiebesgöttin, brei ^lei^en non Xätomierungen auf bem

ftark abgemagerten Unterleib. 3^ ^Eittelalter nerfe^lten bie ©l)riften,

bie na(^ bem ^eiligen Sanbe (^aläftina) mallfa^rteten, nid)t, bort i^re

^rme gum ^efud)es ber ^eiligen 0tätten tötomieren gu

laffen. 3^ genügen ©uropa befd)ränkt fic^ bie Xätomierung auf

eingelne ^^öuren unb ©prnbole unb finbet fic^ nereingelt bei allen

©efellfd)aftskreifen, am ^öufigften aber bei SfHatrofen, ©olbaten unb

§anbmerkern, in fpegieller 3orm aber bei ©emol)n^eitsnerbred)ern

unb ^roftituierten ber nieberften 0orte. ©onberbarermeife kam biefe

unfe^öne, an niebere 5nenf(^^eitsguftänbe erinnernbe ©emo^nkeit in

ben 1890er golbenen 3^Ö^^^ ©nglanb,

reid) unb ben 23ereinigten Staaten auf, geriet aber glücklid)ermeife,

launif(^ mie ja alle 3Hobe ift, halb mieber auger ©ebraud), ba foli^er^

magen ©egei^nete i^ren gmeifel^aften 6d)mu(ü nur fe^r fd)mer mieber

megbringen, inbem fie fi(^ einer fd)mergl)aften Operation untergie^en

müffen. ^ei 3Henf(t)en, bie :^leiber tragen, t)at ja bie Xätomierung

i^ren urfprünglid)en 3^oeck nollkommen eingebüfet, ba fie für gemöl)n-

lid) unfi(^tbar bleibt. 3e me^r ber Körper burd) ^Bekleibung nerl)üllt

mirb, um fo me^r nerfc^minbet natürlich biefe eigentümlid)e ^^Irt ber

23ergierung; benn meieren 3ö^^di ^ätte eine folc^e, bie nid)t gefe^en mirb?
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Hm Xätomierungen an5ubrin9en, mufe bie Hautfarbe [d)on einiger^

mafeen ^ell fein, fonft kann ein folc^er ©(^muck nic^t gefe^en merben;

bes^alb sieben alle bunkelfarbtgen 5Henfd)enftämme tote Sieger, SHela-

nefier unb ^uftralter bem Xatomteren ben (öebrauc^ not, i^ren Äörper

mit 3tarben 5 ei(^nungen 5U ner^ieren, bie auf ber fd)mar5en §aut,

oft künftlid) 5U bitken ^^arbenmülften uergrögert, beffer gur ©eltung

kommen als bie bunkelblauen 2Hufter ber Xätomierung. ©0 ift bei

all biefen bunkelfarbigen 23ölkern bie 9Iarbenner5ierung ebenfo beliebt

mie bie Xätotoierung bei ben geller gefärbten. 3^ ©efid)t, auf ber

$Bruft, auf bem Lücken, an ben Slrmen unb an ben ©(^enkeln mit

25orliebe angebracht, roaren fie für jene ^enfehh^dsftämme bie älteften,

burcl) ihre Hnnerroüftli(hkeit ausge5ei(hneten ©tammesmarken, an

benen jebergeit ein ©tammesgenoffe erkannt roerben konnte. 5)e5halb

roerben fie überall ba, roo fich bie alte Xrabition unnerfälfeht erhielt,

mie auch Xätomierungen ber SHenfehen, gur ^zxt ber

Slufnahme bes Jünglings in ben $8unb ber 5Hänner ober bei ber

3Ilannbarerklärung ber Jungfrau norgenommen, inbem man, urfprüng^

lieh mit bem ©teinmeffer, an beftimmten ©teilen in 2nehr5ahl ziemlich

tiefe ©infehnitte in bie gaut machte unb biefe nach Stuslaufen non
etroas ^lut mit golgafche beftreute. 5)iefe lefetere ^ro^ebur \)aitc einen

hoppelten nämlich einerfeits einen ftärkeren S3lutoerluft gu ner=

unmöglichen unb anbererfeits bas S^f^^^nxenmachfen ber ©chnittränber

gu nerhinbern. ^Xnbersroo erhielte man bie Slarbentnuc^erungen burc^

^Brennen, ^ei manchen 9Tegerftämmen aber, toie bei ben Xonga unb
^aronga in ©üboftafrika unb bei ben $8angala am mittleren fiongo

erreicht man biefen ©rfolg burch ßoslöfen non kleinen §autlappen, bie

nach ber 23erheilung knopfartig über bie umgebenbe §autpartie

norragen.

2)urch neränberte 3ahl unb 5lichtung ber ©chnitte an beftimmten

^örperftellen können bie nerfchiebenften ©pfteme kombiniert roerben.

Dft finb e0 nur tnenige, aber fpmmetrifch angebrachte ©infehnitte an
einzelnen :^örp erfteilen. ©0 tragen bie ^angala eine fenkrecJ)te 5^eihe

non :^nopfnarben an ber ©ürn, bie oft al0 ein gefch^offener kamm^
artiger SBulft hernortritt, bie Songa unb ^aronga bagegen bringen
runb um bas ©eficht ein S)oppelreihe non :^nöpfen an, beren jeber

minbeftens bie ©röge eines Sllaiskorns hcit. 5)ie ©infehnitte roerben
bei manchen ©tämmen in großer 3ahl norgenommen, fo im gangen
91 bei ben ©inmohnern non $8ornu, nämlich 20 ©chnitte auf jeber
©eite bes ©efichts non ben ^Hunbroinkeln gegen bie ^ochbogen ge^
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fü^rt, ein Schnitt mitten auf ber 6ttrn, 6 auf jebem ^rm, ebenfooiel

auf jebem $8ein, 4 auf betben ©eiten ber Sruft unb je 9 über ben

§üften. S)0 (^ können ©(^mutknarben, mie beftimmte Xötomiermufter,

au^er al6 ©tammeöab5eic^en auc^ als ©^renmale angebracht merben;

fo ift bei nielen ©tämmen ^frika^ eine lange 3Iarbe in ber 2enbem
gegenb ein 3^^chen bafür, bafe fich ber Xräger berfelben im kämpfe
ausgezeichnet h^it. Stuf eine folc^e Sluszeic^nung ift ber krieger nicht

toeniger ftolz als ber gebilbete (Europäer auf einen hoh^n Drben.

2ßie bei ben 5Tegem unb ^Helanefiern roerben biefe ©chmucknarben,

foroeit fie als ©tammesabzeit^ien gu gelten h^ben, and) bei ben ^uftra-

liern bei ber ^Eannbarkeit unter geroiffen fcharfen

5Hufchelf(^ale ober einem ©teinmeffer auf ber ^ruft unb am Dber=

arm, feltener auf ben ßenben eingeri^t. ^Ilijfionar ©c^ürmann mohnte

einmal einer foli^en ^rogebur, ber gugufehen gr^^auen ftrenge unterfagt

ift, bei unb fagt, baß bie jungen 2eute babei fich auf ben $8oben

legen mußten, bann rourben bie bef^effenben ©teilen mit $Blut be=

fchmiert, barein ©triebe gegogen unb in biefen bie ©infehnitte mit einem

f(^arfen ©teinmeffer gemacht. ^Is er babei roar, mürben fie auf ber

5iü(kenfeite gemad^t, unb gmar einer in ber Qlackenmitte unb gmei 5^eihen

non ben ©chultern gu ben §üften. 25on ben babei affiftierenben Sllännem

mürbe ein monotoner ©efang gefangen. S)en fo gefchunbenen 3üng^

lingen ift es burchaus nerboten, irgenb melche ©(^mergensüußerungen

gu tun, fonft mirb ihnen gur (Erhöhung ber £lual ein fc^arfes Aulner

in bie SBunben gerieben. 2)ie mannbaren 3Häb(^en quält man me=

niger, unb man befchrönkt fich bei ihnen auf kurge ©infe^nitte über

bem oberen Xeil ber ^ruft unb auf bem 5^ücken, fo baß nicht nur

in begug auf bas ^efc^mieren bes körpers mit farbiger ©rbe, fonbern

auch in begug auf biefe 3i^tnarben bie SHänner bie gefc^mückteren finb.

§ier ift gu bemerken, baß bie Anbringung biefer 3i^^^narben nur

einen kleinen Xeil ber Alannbarkeitsprogeburen ber Auftralier ausmacht,

baß ber §auptakt ber 3^i^^ntonie im ©infchlagen non einem ober gmei

©chneibegähnen oben ober unten, je na(^ bem ©tamme nerfi^ieben,

bann im ^efchneiben unb im Abfc^neiben einzelner 2ringerglieber befteht.

5Häb(^en merben fchon menige Alonate nach ber ©eburt bie gmei

leßten kleinen Ringers ber linken §anb abgefchnitten

ober abgebiffen. Außerbem merben ben ©öuglingen nicht feiten bie

©chöbel künftlich geformt unb bie Aafen eingebrückt, richtiger ger^

quetfeht. Au(^ bas durchbohren ber Aafenmanb ift häufig, dabei

mirb ein kleiner, gefchörfter unb faft rotglühenb gemachter känguruh*
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hnoc^en burd; ben :^norpel gcrabc unter ben 9Iafenlöc^ern getrieben

unb barin gelaffen, bis bie Sßunbe, geteilt ift. ^Ue biefe ^ro5eburen

tnerben nid)t gum ^r^ö^ung ber 6c^ön^eit norgenommen,

[onbern finb nom Siberglauben biktiert, inbem man bamit bie (öefunb?

^eit ber Sinber beförbern unb fie nor allerlei böfen (Sinflüffen fc^ü^en

roilL 2ßir merben fpäter nod) auf bie 2)eutung ein5elner biefer gu

3auber5töedien norgenommener ^roseburen 5urü(^kommen. J^a^ren

mir aber junät^ft mit ber 33efpre(^ung bes 6d)mudies fort unb beginnen

hierbei mit bem :^opf.

(Sin üielfac^ 5U 6c^mudi5meckcn bearbeiteter Xeil bes menf(^li(^en

:^örpers finb bie §auptl)aare unb ber ^art. 3^ allgemeinen ift

bas :^ür5en ober 5Iufbinben bes läftig merbenben §aarmu(^fes eine

aus praktifd)en ®rünben geübte 6itte; and) bas $8ef(^mieren bes

gaares mit 2el)m, :^u^bung unb gett mar mo^l urfprünglic^ me^r

gegen bas llnge5iefer gerid)tet als bem 2Bunfd)e nad) ^us5ei(^nung

entfprungen, aber ber 0c^mu(ütrieb mürbe burc^ biefe kleinen ^nftöfee

fofort in Sßirkfamkeit gebracht unb konnte mit einem fo bilbfamen

unb ftets \id) erneuernben Stoffe, mie es bas §aar ift, in launen=

^aftefter SBeife f(^alten. (Sine ber einfad)ften 25erönberungen ift bas

Sßegrafieren eines üeils ber §aupt^aare, fo bafe entmeber eine Xonfur

entfielt, mie bei nielen fübamerikanifc^en g^^iönerftämmen, nor allem

bei ben banat^ (Soroabos, b. (Sla^eninbianer, benannten Stämmen
^rafiliens, ober bie Stirn ^ö^er erft^eint ober enblit^ bie Seiten bes

:äopfes ka^l merben unb ein raupenförmiger §aarkamm ober ein

§aarbüf(^el in ber SHitte fielen bleibt. S)ie kleinmü(^figen $8emo^ner
ber ^nbamanen feieren fi^ überhaupt alle gaare ab. $Bei Japanern,
ß^^inefen, §inbus unb Sllo^ammebanern finben fi(^ nerft^iebene Slrten

ber Kopfrafur, bie gugleii^ ein m5eic^en bes Stammes unb bes (Slau^

bens gemorben finb. 2)as gärben ober richtiger (Sntfärben bes §aares
mit öilfe äfeenber ^Ilittel, 5. S. gebrannten :äalkes, ift befonbers in

SHelanefien bekannt, mirb aber and) in mand)zn (Sebieten Afrikas,

nor allem bei ben Somalis geübt unb mar im Altertum bei ben :^elten

beliebt, bei legieren, um fic^ 'bie blonben §aare ber rafferein gebliebenen

23olksgenoffen 5U nerfc^affen.

S)ie eigentlichen Haartrachten richten fich naturgemäß etmas
nach ber $8ef(haffenheit bes Haares felbft; unb ^mar finb kraushaarige
23ölker immer geneigt, ihr Haar gu bichten 5üaffen auf5utürmen unb
in nerfiljen, inbem fie es mit nerf^iebenen binbenben ^Ilaterialien ner=
kleben unb auf biefe 2Ceife plaftifc^e ©ebilbe formen, bie bann burch
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allerlei S^fä^e hiB 5U ^toteeker ©röfee gebracht tüerben können. Fingers

orbentlic^ nerbreitet ift btefe Sitte befonbers bei ben ^Te^ern Afrikas

unb ben 31Ilelanefiern, bei benen bie (Coiffuren non Stamm 511 Stamm
tnec^feln. ^u^er klumpigen ©ebilben tnerben gelegentlich auch lo[ere

5U erzeugen gefucht. So tnickeln bie ©ingeborenen ber Seper6in[el auf

ben STeuen g>ebriben bas §aupt^aar mit ^aftftreifen 5U 5a^lreichen

bünnen Söckchen gufammen, anbere binben fie gu ^üfcheln gufammen uftn.

Straff^aarige ^Henfchenftümme pflegen bagegen tneniger an il)ren paaren
5U künfteln, 5ubem finb cs bei il)nen faft nur bie grauen mit il)rem

längeren §aarmuchfe, bie größere grifuren aufbauen unb bann allere

bingö nielfach auch frembem §aar ober mit eingefchobenen ^ol-

ftern unb SBic^eln arbeiten. 2Ba5 auch bei ©uropöern in biefem funkte

möglich ifh ^aben bie grotesken Haartrachten bes 18 . 3a^rl)unberts

5ur ©enüge ge5eigt. ^Is Hilfsgeräte ber H^arfrifuren erfcheinen über^

all kleine, oft noch gebern unb bergleichen gefchmückte ßämme unb

3Iabeln. ^ei ben gnbianern pflegen befonbers bie 3Hänner fich gro^e

gebern ins 5^ ftecken, um fich ein recht kriegerifches Slusfel)en

5U geben. S5on $8arttrachten ift roenig 5U fagen, ba bie meiften

9Iaturnölker ben $8art, ber o^ne^in recht bürftig ift, nollenbs aus5u=

reifen pflegen. 2ßo ^arttrachten norkommen, begnügt man fich in

ber Flegel mit bem ©inflechten non ©lasperlen unb anbern kleinen

Schmuckfachen, .berücken unb künftliche ^ärte tnerben namentlich

bei geftlichkeiten, befonbers bei ^Ilaskentänjen, bei benen man bie

©eifter ber S5erftorbenen barftellen möchte, angelegt, berücken ner^

eingelt auch tnirkliche 23olkstracht, bie bas natürliche ^aax gang

nerfteckt, fo lange im alten Slgppten, bann bei manchen melane^

fifchen unb afrikanifchen Stämmen ber ©egenmart, unb als SHobe

tnenigftens ber S3orne^men norübergel)enb im 18 . gal)rl)unbert auch

in ©uropa.

©in ganges :^apitel liege fich i^ber ^aav^ unb fBaxüxad)tm ber

alten mie ber neuen :Kulturnölker fchreiben. 2)ie alten ^ffprier liebten

fich bie ^aaxz unb ben f&axt gu kräufeln, gu flechten unb mit wol)U

riechenbem t)l gu falben. $8ei ben bartlofen %pptern trugen menig=

ftens bie Sönige ben künftlict) geroickelten kinnbart umgebunben, unb

bie fonft kal)lrafierten Sllänner unb knaben bebeckten il)ren Schäbel

tnenigftens bei feftlichcn 5Inläffen mit berücken, bie il)nen ins ©rab

mitgegeben mürben; ben ägpptifchen ^ringen aber gierte bie einfeitige

lange Socke auf bem fonft kahlen 3^ ber golge trieb l)anpU

fächlich bie grau einen grogen Sujus in ber mechfelnben
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^opfiagb bei ber SHorgentoUette auf ben ^ibmiralitäteinfeln.

(9Tac^ einer 5iufnal)me non 5^ä^er in §affenborf.)

§aartrad)t ber ö:anella=3nbianer im 3nnern ^rafiliens.
(5Iac^ einet 5iufnal)me non I)r. 2B. ßiffenbertl).)
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fo befonbers and) bei ben [päteren ^^ömern, toä^renb ber SKann balb

mit $Bart, balb glattrafiert einl)erQing, je nac^ ber 2Itobe, bie ber Saifer

in 5^om biktierte. ^ei ben 3^«^0öermanen roar bas non ber 6(^ere

unberührte lange §aar ber (5d)xnndx and) be6 freien 3Hanne0, bas er

burch ben (Antritt in bie :^ne(^)tj(^aft, burd) ^riegsgefangenfct)aft ober

unbe5at)lbare Sc^ulb nerlor. 2ßie bie ^ffx^rier pflegten non ben ©er=

manenftämmen bie 51!ormannen ihr langem gaar mit $8renneifen gu

kröufeln, bie ßangobarben jebo(^ pflegten e$ im Placken gu ]d)txm,

norn aber g'efc^eitelt in langen Strähnen herabhängen 5U laffen, tnäh-

renb bie Suenen tnie bie :^elten ihr blonbee §aar h^^ten in einen

Schopf knoteten. S)ie Statue ^h^otar$ I. am portal ber :^ir(^e non

St. ©errnain be$ ^re$ in ^aris ^eigt ba^ Haupthaar bes frankem
königs in na(^ norn herabhängenben 3öpfen georbnet, ein ^8otxed)i,

bas fich bann bie 2rrau refernierte, als bie Sllänner bie §aare kürser

5U fchneiben begannen. 2)amals, im 12. 3oh^^)^^^ert, trugen bie nor=

nehmen 21Iänner and) ben $8art in Strähne geteilt ober in 3öpfe ge^

flochten, 5ubem gleit^ jenem Stuwer ^uffo, non bem uns berichtet

roirb, mit (öolbfäben unb ähnlid^em Schmudk burch5ogen. 3^ 1 3.

^unbert tourbe bann bas »öllige (Entfernen bes Sattes, rote bei ben

Sömern ju ®nbe ber Sepublife unb 5U Segtnn ber Saiferjeit, immer
met)r Sitte. So toe(^feIte bie 2Ilobe im Saufe ber 3<it)if)unberte auf

bie nerfdjiebenfte SBeife, roie ja allgemein bekannt ift.

3n Slmerika, Slfrika unb anbersmo roerben äuget ben meift fpät=

licken Sartl)aaren gelegentticl) aud) bie 2Bimper^aare ousgerupft.

3n grogen Xeilen 9Torb=, SHittel» unb Sübamerikas, auf Celebes, ben

«Philippinen, ln ber Sübfee, bei ben ausgeftorbenen ®uand)en ber Sa=
narlfdien 3nfeln, in Sleinafien unb in einigen ®egenben (Europas

tourbe ber no(h bilbfame kinbllct)e Sthöbel burct) (Einpreffen 5tt)if(^en

Srettern, but(^ ^eftbinben unb ®inf(hnüren am ßopfbrett ber Sßiege

unb ähnliche ^roseburen balb in bie Sänge gezogen, balb kura unb
breit äufammengebrückt. Saburch mollten bie betreffenben Stämme
fich öer äur gerrfchaft gelangten Saffe mögli(hft inbentlfih machen. So
berichtet S. Cplor non ben tongfchäbetigen arifchen Setnohnern ©riechen»
lanbs unb ßleinofiens, bog fie fich nach öer Unterjochung unter bie

Sürkenherrfchaft bemühten, ben Schäbeln ihrer Sinber eine runbe,
b. h. kursköpfige 3orm gu geben, „bamit fie mit bem breiten Schäbel
ber erobernben Söffe aufmüchfen". Smeifetlos mar auch bomals
unter ©riechen bas 3beal ber Schönheit an fich nicht ber plumpe 2:a=
tarenkopf. Umgekehrt berichtet öippokrates 3U ©nbe bes 6. 3ahr=

Äcln^iorbt, 8ulturgcf(^)lcötc bc» Snenfcben. 23
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^unbert0 t). t)on ben 0teppenbctDo^nern 6übrufelanb5 , fte geic^neten

bte freigeborenen ßtnber baburc^ aus, bag fie beren :^opf ^roifeben

Bretter fdinürten, um it)n gu nerlängern. 0s muffen alfo bort Iang=

köpftge Stämme — tnbogermanif(ben Hrfprungs — bie angefe^eneren

unb gemefen fein. 0benfo mürbe nadj 2ßai^ ber bureb

künftüibes ^reffen langgeftredite Scbäbel ber 5lpmaras, §uancas unb
in ^eru als ein 3eiä)^^ \)ö\)txen 3^anges betrachtet, ba bas

5ur §errf(baft gelangte S5olk folc^e aufmies, mäbrenb umgekehrt manche
^Halaien fich nielfach bemühten, burch Pattbrücken bes Schübels unb

ber 5Tafe fich bem mongolifchen Xppus, als bem in Dftafien mächtig^

ften, 5U nähern. S)en gr^achkopf benor5ugten gleichermeife bie norb=

meftamerikanifchen unb manche mittelamerikanifchen ^nbianer, ebenfo

bie ^emohner Samoas in ber Sübfee. 2)er babei angemanbte

parat beftel)t aus einer 3lrt Srog mit SBiegenbrettchen ober einem über

bie Stirn bes Sinbes feftgebunbenen Stück 5^inbe ober ^inben unb

^olftern. gleicher Sßeife mie bie im Sllachtbereich ber SHongolen

mohnenben 5Halaien nerfuchen bie §ottentottenmütter, ihren :^inbem

bie kleine Stumpfnafe noch mehr eingubrücken, mährenb es umgekehrt

bei ben alten Werfen gebräuchlich tnar, ben männlichen :^inbern bie

STafe in ber 5lichtung 5U einer Slblemafe 5U bearbeiten.

^ei nielen S3ölkern merben 3tafenfcheibemanb unb 5Iafen=

flügel, noch l)äu^QZX aber bie burchbohrt, um allerlei

JJrembkörper als Schmuck 3^ können. 2)ie Sitte bes

©infügens non grembkörpern in bie burchbohrte 3Tafenfcheibemanb h^t

ihre öauptnerbreitungsgebiete in 5lmerika unb im auftralifch=melanefis

f^en :^ulturkreis. 2)ie STorbmeftamerikaner trugen barin S^zxait aus

§ol5 ,
Snochen, OTufcheln unb fiupfer, bie Sübamerikaner bagegen

quergeftecüte Stifte aus ünod)m ober §015 mit baran baumelnben ®e=

hängen ber nerfchicbenften Slrt. So trugen bie alten ^emohner ^0 -

lumbiens unb SflUttelamerikas ©olbgehänge in biefer SCeife, bie

bianer ©uianas bagegen filberne ©ehänge, unb gmar bie Sßopianas

runbe, bie :Kariben aber hölbmonbförmige. 2)iefe finb 5umeilen fo

grog, bafe ber glückliche ^efi^er fie emporheben mufe, menn er aus

einem ©efä^e trinken mill. 3^ SHelanefien unb 5luftralien bleibt ber

burch 5Iafenfcheibemanb gefteckte Stift meift ohne Behang.

3n S^orberinbien h^t man guerft kleine Stifte unb bann Schmuck

aus Silber ober ©olb mit ©belfteinen in bie 5Iafenflügel eingeführt. 33on

bort nerbreitete fich biefe Sitte nach 23orberafien unb Dftafrika, mo

fie immer mehr ^nklang finbet. 3IUt ber Sitte bes Schmuckes ber
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^lafenflügcl ift öeroö^nlic^ and) biejenige ber 25cr5ierung ber oberen

5^önber ber D^rmufc^eln nerbunben. 25iel nerbreiteter ift ollerbingö

ber (5zhxand), 0c^mucb aller ^rt in ben bntd)lod)itn Di)rläppc^en

an5ubrtngen, non kleinen bis 5U ben größten Scheiben aus §ol5 ,
tnie

fie bei ben küftenna^en 0tämmen Dftafrikas üblich finb, bann auc^

bei man(^en 0tämmen 3^^tralafrikas unb 0übamerikas, non roeld)

legieren bie ^otokuben bie bekanntejten finb. 2)ie alten 3nka=$eruaner
rourben non ben 0paniem roegen i^rer großen D^rpflötke Drejones,

b. l). 0rofeo^ren, genannt. Dft ift biefe 0itte mit berjenigen nergefell-

fc^aftet, fic^ and) ä^nlic^e 0tifte ober gar pflöcke in bie im jugenb=

licken ^Iter mit einer ^\)k burc^bo^rten Sippen 5U ftecken. 2)iefe ift

befonbers in 3imerika nerbreitet, tno bie ©esnölker bes tropifc^en 0üb=

amerika aufeer pflöcken unb 0(^eiben aus leichtem §ol5 auc^ ftetten

aus 5Ilufc^elfc^eibc^en baran gingen. 2)ie ^otokuben erhielten i^ren

Flamen banon (nom portugiefifc^en botoque 0punb), tneil fie in beiben

0efc^lect)tern fic^ gang unförmliche ^olgfc^eiben aufeer in bie D^ren

auch Unterlippen einfügten, fo bafe le^tere nach (Srfchlaffung

ber 3HuskuIatur fich me^r unb mehr nach unten fenkten unb ben

0peichel beftünbig aus bem SHunbe tropfen liefen, ^ei ben alten

SHejikanern trug man Sippenpflöcke aus Dbfibian. ^ei ben Eskimos
tragen nur bie ^Hönner, bei ben Slorbroeftamerikanem nur bie grauen
ben Hnterlippenpflock, unb groar gilt er bei ben lefeteren gugleich als

Seichen ber gefchlechtlichen 5^eife unb je nach ber ®röfee als ^bgeichen

bes gefellfchaftlichen Klanges unb bes Filters. 3Iilblack fchreibt barüber:

„5Ilit jebem 3ahre roirb ein immer größerer Sippenpflock eingefefet,

roas bann in norgerücktem ^Iter beroirkt, bag bie Sippe herabgegogen
toirb unb bie mi^farbigen unb abgenufeten Sühne fehen lögt, für bie

Europäer ein abftogenber Einblick, für bie Eingeborenen aber eine

0chönheit unb ein Seichen bes 5^anges, ber 5^eife unb ber fogialen

0tellung ... Es ift für eine Snbianerin ebenfo fatal, ohne Sippen^
pflock gu erfcheinen, als für eine Europäerin, mit unnerhülltem ^ufen
gefehen gu toerben. SBeiblichen 0klanen mar es burchmeg nerboten,

ihn gu tragen." Sleuerbings ift biefe 0itte hier mie in Slfrika, mo fie

noch am allermeiften geübt mirb, im 25erfchminben begriffen. ^Is Über^
gangsform aber erf^eint ein kleiner kupfern ober 0ilberfüft, ber in
bie Sippe eingefegt mirb.

Sn Afrika liegt ein groges Sippenfeheibengebiet gmifchen bem
5Ijaffafee unb ber Dftküfte. befonbers finb es bie grauen, bie biefe
für unfern Eefchmack gmeifelhafte Sier tragen, nur ausnahmsmeife auch

23 *
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bie ^Hänner, tote bet ben WClamia füblid) vom untern 5loüuma. $8ei

biefem 35oia, nereingelt auc^ bet ben SBamtnera, trttt 5um mättittgen

Hnterltppenpflocb noc^ etne anfe^nltt^e Dberltppen[c^etbe. 5Im Dfiranbe

bes großen sentralafrtkantj’t^en Urtnalbes tragen bte grauen eben[o

gro^e ßtppenfc^etben rote btejenigen ber Völker am ^onuma, tnö^renb

ftc^ bte Sllänner mtt 0tro^^almen begnügen, bte oft tn größerer

tn bte burc^loc^te ßtppe gefteckt toerben. ^et ntelen Stämmen am
Obern 9Ttl tragen OTänner unb ^r^^auen Sttfte, 5^tnge, Sptralen tn

9Tafe, OTunbromkel, Dber= unb Hnterltppe. 2)te J^auen ber ^Husgu
füblt(^ nom Xf(^abfee tragen aufeer Sttften tn ben Slafenflügeln, grofee

Sc^etben tn ben D^ren unb no(^ größere tn Dber^ unb Hnterltppe.

Wiad) ^usfage ber ^Husgumänner gefd)te^t btefe (Sntftellung ber Ji^ciuen,

um fte ben räubertf(^en STac^barftämmen mentg bege^rlt(^ 5U mad)en.

2)oc^ kann btefe auf ben erften ^Itck unbefrtebtgenbe (Erklärung —
benn toer ma(^t ftc^ mtt 9lbft(^t ^öglti^! — nur etn fpäterer ^totbe^elf

geroefen fetn. 3)a6 urfprüngltc^e tft ftets habet, ftc^ nor fernen ®e=

noffen ober (öenofftnnen trgenbrote ^eroor5utun unb gletc^5etttg gün=

fügen ausguüben, bamtt bte tn bte natürltc^en Öffnungen bes

:^örper6 als ben gegebenen (Etngangspforten etnbrtngenben fc^äbltd)en

(Stnflüffe bur(^ ©egen5auber unf(^äbltc^ gemacht mürben unb fo ber

üröger btefer ©c^u^ma^regeln nor ^e^ejung, bte firank^ett unb Xob

5ur ijolge ^aben könnte, bema^rt bletbe.

©an5 benfelben nerfolgen bte aufeer tn gans Stfrtka befon=

ber$ bet ben malattfc^en Stämmen fe^r nerbretteten ^erunftaltungen

ber 3 ö^ne burd) 2tu5f(^Iagen ober Spt^^ be5te^ung5metfe Sägearttg=

fetten berfelben. ^uc^ btefe an ft(^ ja unftnntge unb bur(^ ba0 nor^

getttge graulmerben ber fo gefc^äbtgten 3ät)ne tn ^o^em 3Ilafee ntct)t

nur bte S(^ön^ett, fonbern auc^ bte (Sefunb^ett ungünfttg beetnfluffenbe

^ro5ebur, bte ebenfalls metft bet ©elegen^ett ber 9Hannbarkett0=

fefte norgenommen mtrb, mte mtr f(^on von ben ^tuftraltern erfuhren,

foU nor ^e^ejung ft^ü^en, tnbem *burc^ bte 3t^^^^ücken jeber5ett ber

ba$ ^öfe nertretbenbe, belebenbe §auct) 5um SHunbe ^erau$ftretct)en

kann. Später ftnb fte, tnbem man bte urfprüngltc^e ^ebeutung ner^

gafe, 5U etgentltd)en Stamme55etct)en mte bte Sc^mudinarben gemorben.

$8et ben $8antuftämmen fd)etnt bas ^uskerben ber mtttleren oberen

Sc^netbegä^ne tn nerfc^tebener Sßetfe urfprüngltcb allgemetn gemefen

5U fein. (Ss ftnbet ft(^ no(^ ^eute bet ben §erero tn 2)eutfct)=Sübmeft=

afrtka unb bet ben Stämmen bts 5um S3iktorta=5Tjanfa. (Sin magres

Sidjttgkeitsmajtmum von 3^^^^^^^^ftümmelungen tft bas (Sebtet um
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bcn 5Ijaffafee bt0 5ur Dftküfte. 2)ort roerben balb bie t)ier untern,

balb nur 5U)ei obere 0c^neibe5ä^ne ausgefc^lagen, ober alle nier oberen

ober blo^ bie 5tüei mittleren fpi^gefeilt, ^ier unb ba auc^ bie untern

3ä^ne gugefpifet ober ausgekerbt, ^ei ben ^ö^er kpltioierten 3HaIaien

toerben bie in bie 3äl)ne gefeilten Duerrillen mit (öolbplättc^en aus=

gefüllt. 00 roirb ber baburc^ angerid)tete 0c^aben teilroeife mieber

gut5umac^en gefuc^t.

25on roeiteren 35erftümmelungen am :^örper ift bas ^bbeifeen ober

^llb^acken eingelner ^tngerglieber befonbers ber linken §anb, mo fie

leichter entbehrt toerben können, bei einigen fet)r niebrigen 0tämmen,
toie bei ben ^ufd)männern unb ^uftraliern übli(^. (£s gefc^iebt bies

natürli(^ nicht 5ur (Erhöhung ber 0(bönheit bes betreffenben

buums, fonbern bamit opfern jene armen 0tömme, bie fonft nichts an

§ab unb ®ut nerfchenken können, einen Xeil ihrer felbft 5ur $8efänftis

gung ber gefürchteten üotengeifter, bamit fie ^ufrieben feien unb fi(^

nicht ettoa aus Sßernai^läffigung ber geforberten ^ultpflicht burch 25er=

hängen non Unglück, :^rankheit unb Xob rächten. (ölei(^5eitig foll

biefe S3erftümmelung and) einen böfe (Sinflüffe abhaltenben 3^^^ber

auf beffen Xröger ausüben, tnie mir im ^bfchnitt über 3^^uberei bie

tieferen (örünbe all biefer ^örpernerftümmelungen auseinanberfe^en

merben. 2)as ^bbeifeen ober ^bhacken gunächft bes öufeerften (öliebes

bes kleinen ber linken ganb gefchieht beim 0äugling non
ber beforgten ^Hutter, bamit ihr 0prögling gefunb bleibe unb xed)t

gebeihe, bann au(^ fpäter bei (Srmac^fenen namentlich beim 0terben

naher 23ermanbter 5ur ^bmenbung bes fo gefürchteten Xoten5aubers.

0onft beobachtet man an ben §änben gelegentlich bas SBachfenlaffen

ber Fingernägel als 3ßiä)ßn befonberer 33ornehmheit, bie es ni^t
nötig hcit, mie anbere 0terbliche 5U arbeiten. 0ol(hes treffen mir be=

fonbers bei ben Hulturnölkern 0übafiens unb in (^l)ina, bei benen
25ornehme unb Asketen alle Mgel beiber §änbe, aufeer benen ber

beiben 3eiöefinger, melch lefetere fie ^um 0ffen brauchen, ins llnge=

heuerliche machfen laffen unb biefe hanbgreiflichen ^emeife ihres 2Ilüfeig=
gangs bei feftlichen ^nläffen in koftbare Futterale aus 0ilber ober
anberem Sßertmetall bergen, mohl auch um bas Fehlen berfelben gu ner=

bergen, mie bies beifpielsmeife bei fiamefifchen 0chaufpielerinnen in

königlicher Iracht ber FuH ift. kleine 5lnbeutungen biefer 0itte non
falfchnerftanbener ^Vornehmheit finb bie raubtierkrallenartigen S3erlänge=
rungen ber mohlgepflegten kleinen unb 3eigefinger unferer höchften
Greife, bie fich auf folche Sßeife ben 0chein ber ^obleffe geben mill.
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5ftod) fe^r t)iel läftiger ftnb für i^re Irägerinnen bie bei ben oor=

neunten (£^tneftnnen üblichen 25erftümmelunöen bcr güßc, bic ^offent^

lieb tn bem gut tt)eftli(ben Sultur übergebenben (^^im auger

5Hobe Kommen merben. Mm biefe ,,goIbenen £üien", mie biefe ner:^

krüppelten 5üg(ben beftbönigenb genannt merben, 5U erlangen, merben

f(bon ben Kleinen ^Häbcben bie 3eb^n, befonbers ber äußeren Seite,

mit $Banbagen feft unter bie Orufefoble gebunben, fo bafe biefe armen

©ef(böpfe, ftatt b^tum5ufpringen unb fitb mie ihre ^Itersgenoffinnen in

anberen Säubern ihres Kur5 genug bauernben Sebensfrüblings gu er^

freuen, in großen S(bmer5en beftänbig b^nimliegen muffen, bis bie

2rü^e, im 2ßa(b0tum gehemmt, bureb Vereiterung fcblie^licb non felbft

in ber Künftlicb beigebraebten Sage nerbarren unb ihrer Trägerin er=

lauben, bie gu einem unförmlichen ßlumpen nerfchanbelten 2fü§cben in

ein bübfcb mit Seibenftiöiereten nerfebenes Vliniaturfchübeben aus 3^4
5U ftecKen. Solchermaßen mißb^^nbelte JJ^auenfüße finb gu Keinem

rechten ©eben mehr imftanbe. JJrauen, bie folche „golbene Silien" ibr

eigen nennen. Können nur umberbumpeln unb müffen fich auf meitere

©ntfernungen in ber Sanfte tragen laffen. So febr l)at biefe im

18 . aufgeKommene Sitte, bie grüße non SMöbeben aus

nornebmer gfamilie, bie fich biefen Sujus leiften Können, nerKrüppeln

5U laffen, fich ^^xna eingebürgert, baß auch fonft febr feinfüblenbe

Vlütter ihren Xöchtern biefe ^Harter auf5mingen in ber eiu5igen Sorge,

fie fänben fonft Keinen rechten Vlann. Mnb bie Vlänner legen in ber

Xat febr großes ©emicht auf biefe angebliche grauenfehönbeit mit ber

Vegrünbung, baß folchermaßen büflos gemorbene grrauen ihnen beffer

bie Xreue b^tlten Könnten. So nerlangt auch ber ^^on feiner

ihm angetrauten grrau, baß fie fich bie 3übne fchmar5 bei^e, in ber

^Ibficht, ibt bie Schönheit 5U rauben, bamit ihr anbere Vlänner nicht

5U nabe treten.

Seltener erfreuen fich önbere Körperteile einer ähnlichen ^lufmerK^

famKeit. So \)aitzn bie SBabumba in DftafriKa bie 2Bab enlofigKeit

für einen Vorzug unb fchnüren besbalb ben Kinbern bie Veine bis

5um Knie in Streifen non Vaft ein. ^ueb babinter ftecKt Kein Schöne

beitsibeal, fonbern fie glauben, ein Sllann ohne Sßaben Könne beffer

laufen, unb besbalb nehmen fie biefe V^05ebur namentlich bei ben

Knaben nor, ba fie großes ©emicht barauf legen. 2)asfelbe tun bie

grauen bes ^uriftammes in Vrafilien an ihren Xöchtern, inbem fie

5mar nicht bie SMaben, aber bie Stelle unter benfelben, ebenfo bic

über ben Knien mit Vaftfäben feft 5ufammenbinben unb biefe ben
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®ang ^emmenben Sanbc erft löfen, tüenn fie einem 3ülanne gegeben

merben.

(Sin ®ebiet, mit bem fic^ begreiflic^erroeife bie ©ebanben be0 ^ri=

mitioen, tnie auc^ bie bes gu ^ö^erer :^ultur emporgeftiegenen Sultur^

menfc^en mit 25orliebe befc^öftigen, finb bie (Genitalien, bie benn

auc^ auf oUe mögliche unb unmögliche SBeife bearbeitet unb 5um
3tDecbe ber $BeeinfIuffung ber g^uc^tbarkeit, meift in nerhinbernbem

6inne, malträtiert merben. S)er ^auptgroeck ber Sltannbarkeitsfefte,

bie mir bei allen nicht fe^r in ber :^ultur geftiegenen 23ölkern

antreffen, befte^t nornehmlicl) barin, bie biesbesüglichen 5^Ilanipulationen

an ben betreffenben 3^bit)ibuen nor5unehmen, moburch fie erft in ben

:^rei0 ber (Srmachfenen aufgenommen merben unb l)tixaUn bürfen.

2)ie 25erftümmelungen betreffen naturgemäß meniger bie (Genitalien

ber 2ri^au, an benen höchften^, mie einft auch in (Suropa, f)cnte aber

nur in befchränkter 25erbreitung, befonbers in Dftafrika, ber 0übfee

unb anbersmo bie al0 ^^Pulation be5eichnete Bemühung ober fonftige

25erhinberung ber ^eifchlafsmöglichkeit burch ^nbringen non 2)rähten

ober fonft einem S3erfchluß nollgogen mirb, bis bie betreffenbe

frau einem 2Ilanne gegeben mirb, als bie niel zugänglicheren (Gefchlechts-

teile bes Sllannes. ^n biefen mirb nicht feiten zur SJerhinberung einer

burchaus unermünfchten unb megen ber ^efchränktheit ber 5lahrungs=

möglichkeit auch unzuläffigen übermäßigen ^^^uchtbarkeit bie Harnröhre

unten gefchlißt, bamit ber 6ame bei ber Paarung nicht in bie Scheibe

ber 5^au, fonbern nach unten auslaufe. (Sinige finnliche Stämme ber

Sübfee bagegen finb bazu gelangt, ben 5^^auen, non benen fie keine

^inber münfchen, mit fcharfen ^Hufchelfchalen ben ^auch aufzufchneiben

unb bie (Sierftöcke zu entfernen. So gefährlich auch eine folche Operation

ift, gelingt fie ben 3auberprieftern, bie fie nornehmen, in ben meiften

fällen, fo baß kein fehr großes 5^ifiko bamit nerbunben ift. §aben
hoch fchon bie (Europäer ber jüngeren Steinzeit unb anbere norgefchicht=

liihe S5ölker aus abergläubifchen unb geilzmecken, norzugsmeife ner:=

mutlich gegen kopfmeh unb J^allfucht bie Trepanation an lebenben

5Ilenfchen norgenommen, inbem fie mit Steinmeffern bie Schäbelbecke

fpalteten unb einen • meift runben :^nochenbefekt am Schübel burch

Schaben erzeugten, ber, mie 25ernarbungen an auf uns gekommenen
Schübeln zeigen, in nielen füllen heilte, ohne ben Tob eines folcher:=

meife ^Bearbeiteten nach fP 5^ Stehen, mie mir hoch als bie Flegel

ermarten follten. (Ss h^lt eben ber gefunbe Körper mehr aus, als
man gemeinhin glaubt. 3ft hoch ber erfte ficher beglaubigte Saifer:=
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]d)nitt an einer lebenben grrau ntd)t non einem berufsmäßigen ^r^te,

fonbern non einem mutigen Sc^roeinefc^neiber 3Iufer 1500 an feiner

eigenen grau, bie nid)t nieberkommen konnte, mit gutem (Erfolg noll^

5ogen tnorben, obft^on bie burc^fct)nittene (Sebärmutter fo menig als

bie $Bau(^manb non i^m nac^ ber Operation genäht mürbe. Sin fold)e

riskierte Operationen ^at man \id) allerbings im Slltertum nicht ge=

magt; hoch ift bie ©itte, aus ben bei ber (Geburt nerftorbenen grauen
bie niellei^t noch lebenben Äinber aus5ufchneiben, eine fchon bamals
geübte, mie ber mebi5inifche Slusbruck sectio caesarea bemeift, ber

baher kommt, baß biefem Eingriff ber nachmals 5U fo hohem Slnfehen

gelangte Julius (S^öfar fein ßeben nerbankt halben foll.

SBie bie intakten (Genitalien bas kenn 5eichen unb ber ©chmuck
bes Süannes finb, bas er gerne burth S5er5ieren hernorhebt ober in

f(^üßenbe Futterale fteckt, fo ift bas (Entmannen bur(^ Slbfc^neiben

berfelben ber größte ©(^)impf, ben man ihm antun konnte. ^Deshalb

haben alle S5ölker auf einer gemiffen kulturftufe ben non ihnen ^e=

fiegten, mochten fie tot ober lebenbig in ihre §önbe fallen, bie (Ge=

f(^lechtsteile abgef(hnitten unb als Trophäen mie ber 3^^toner ben

©kalp mit nach §aufe genommen ober als ^emeis ihrer guten 2zU

ftungen an ihren Slnführer ober :^önig abgeliefert. Stoch ben kriegs^

gefangenen Italienern ift biefer ©(himpf in ihrem leßten kriege mit

ben Slbeffiniern angetan morben. ©(hon bie alten %ppter pflegten

bie 3^^t)l ber übermunbenen g^tnbe nach berjenigen ber gefammelten

männlichen (Glieber feft5uftellen, mährenb fpäter SSölker, bie bie ^e=

fchneibung ausübten, aus religiöfer ©(heu bie (Glieber ber Übermunbenen

nielfach unberührt ließen unb ihnen bafür bie §änbe ah\)ubm unb als

Xrophäen aus bem kriege mitbrachten. Sluch bei einzelnen ©tämmen^

ber ©übfee ift bas eines anbern als tabu für jeben,

auch ben ©ieger, unberührbar. t)er 5olge hot fich namentlich bie

S5orhaut bes männli(hen (Gliebes befonberer Slufmerkfamkeit 5ur Slm

bringung non ©tammesabgeichen erfreut, bie bei ben nerfchiebenen

S5ölkern in fehr nerfchiebener Sßeife angebra(ht merben. (Gntmeber

mirb fie eingefchnitten unb gefpalten ober umfchnitten unb gan5 ent^

fernt. ©olche „^efchneibung" ift ein ebenfo michtiges (Grkennungs=

merkmal ber ©tammesgenoffen untereinanber als bie SIarbentätomie=

rung ober fonft eines ber befpro(henen kennseichen, bie ja faft immer

in Sllehrsahl an jebem 3obinibuum angebracht merben, bamit er gans

fi(her unb untrüglich als folcher gekennseichnet fei.

2)iefe kennseichnung mar in ber Ilrseit, mährenb mel(her ein jeber
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au^er^alb bes 0tamme6t)erbanbe6 an^etroffene 3Hen[(^ gan5 \dh\U

ücrftänbltd) als Jeinb angefe^en unb bement[prec^cnb be^anbelt, Qt-

tDöi)nIic^ hut5er^anb getötet rourbe, um t^n bei Nahrungsmangel auf=

5ufreffen, eine au^erorbentlich mtchliö^ Sache. ^enn5etchnenberrDei[e ift

folche 3eichnung bas erfte, bas :^atn von erhält, als er non

ihm aus bem ^arabiefe geroiefen tnurbe, roie uns in ber ©enefis 4, 14

er5ühlt roirb: „^ain aber fprat^ gum^errn: ,Siehe, bu jagft mich h^^^^

von biefem Noben meg . . . unftet unb flüchtig roerbe ich fein auf

Srben; ba tnirb ein jeber, ber mich finbet, ermürgen.‘ 2)er §err aber

fpra^ 5U ihm: ,Nein, fonbern roer Sain totfchlägt, foll fiebenfältig ge=

rochen toerben.‘ Ilnb ber §err machte ein ^ain, bamit ihn

niemanb erfchlüge, roer ihn fänbe. Nlfo ging Kain nom Nngefichte

bes §errn unb toohnte im ßanbe Nob, jenfeits Sben gegen Nlorgen."

N5as bas für ein „Kainsseichen" roar, roirb uns nicht mitgeteilt. Nber

mir miffen aus ber Nölbergefchichte, bafe alle Stämme ihr befonberes

Kennseichen h^^äen, mit beffen §ilfe fich ein jeber feinen Stammes^

genoffen gegenüber legitimieren kann, „bamit nicht ein jeber, ber ihn

fanb, ihn ermürge."

2)er ftarke Nächer, ber Kains Xob fiebenfach s^ rächen nerfprach,

mar ber sur Nache nerpflichtete Nerbanb ber 58lutsoermanbten; unb

biefer Schu^ mirb noch h^^t^ überall in ber gansen Wzlt anerkannt

unb refpektiert, mo ein ganser Stamm für bie Xlnoerle^lichkeit eines

jeben feiner Angehörigen einfteht unb ihn im gälte ber Xötung unnach-

fichtlich rächt. 2)as ift bie Blutrache, von ber fchon früher bie Nebe
mar; unb um biefe in jebem gälte, auch vomn ber Nlorb im geheimen

gefchah, ausüben su können, mar es nötig, bafe jeber Nlenfch genau
geseichnet mar, mes Stammes er fei. Sin fotches michtiges Stammes^
seichen ift bei nieten Nötkern auch ^^te Nefchneibung, bie mie atte

anbern am Numpfe angebrachten Srkennungsmerkmate nur su einer

3eit eingeführt morben fein kann, ats bie Ntenfchen, bie fie gebrauchten,

noch nackt einhergingen; benn für Nekteibete hätte ein fotches Sr=
kennungsseichen, bas offenkunbig, für jebermann fetbft aus einiger

Entfernung beuttich erkennbar getragen merben mufete, keinen 3meck
gehabt. So mar mie für bie atten Agppter, auch für bie guben, bie

moht fotche Sitte mährenb ihres Aufenthalts im ßanbe Sofen unter
ber ägpptifchen Neoötkerung annahmen, bie Nefchneibung ein fo mich==

tiges Stammesseichen auch noch 5nr 3eit, ba fie bekteibet gingen unb
es nicht mehr fichtbar getragen merben konnte, ba& fogar bie erften

Shnflen fich befchneiben taffen mußten, um in bie anfänglich aus
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3ubend)riften befte^enbe ©laubensgemetnfc^aft aufgenommen gu merben.
2Bie bte 3uben, ^aben auc^ bte 6cf)afubebumen, bie \id) um 1680
t). 5U Herren über bte %^pter aufmarfen unb bu0 9IütaI !)unbert

3al)re lang bef)ertfcbten, bis 1580 ber erfte «egent au0 ägpptifcbem
0tamme ber 18. 5)pnaftie mteber bte ©eroalt an fid) 5U reifen ner?

mod)te, bte ^efd)netbung non ben %pptern angenommen. 3n ber

Solge tft btefe 0tamme65etd)nung burd) $8eetnfluffung btefer 6d)afu=
bebutnen auf bte femütfd)en 2Iomabenftämme 5lrabteu0, bte non 36mael,
bem 0ol)ne ^ilbra^ams, absuftammen norgaben, unb non btefen burd)

ben öuf bte ganse mo^ammebantfd)e 2BeIt übergegangen, tno

fte ^eute nod) bas ber ©Iauben6etnt)ett, tnenn aud) ntd)t me^r
ber 0tamme6etn^ett tft. 5)te $;t)öntüter, bte axifi) 0emtten xnaren, übten

btefe 0ttte ntd)t, fo tnentg als bte ölteften Araber. 2)te %ppter tnaren

bte 2et)rmetfter btefer 0ttte bet ben 23ölüern 25orberaften6, bte fte felbft

non ben 3Iegerftämmen Slt^topten^ angenommen Ratten, bte ^eute

nod), and) o^ne SHo^ammebaner 5u fetn, ftd) regelmägtg ber $8efcbnet:=

bung untennerfen, tnetl fte bet t^nen nod) etn mtcbttges 0tamme5 s

5etd)en neben ben 0d)mu(ünarben unb ber 3ot)nnerftümmelung tft.

Grft fpäter ^at man bann bte 0ad)e fo bre^en tnollen, ba^ btefe

0ttte etnen fanttartfd)en 3i^edi get)abt t)abe, tnetl ftd) bte 5tntfd)en ber

25or^aut fammelnbe 0(^mtere tn ben tnarmen Sänbern Ietd)t serfe^t

unb bann burc^ bas 3tan5tgmerben gu ©nt5ünbungen fü^rt. Sßenn

btefer ©runb ^erange5ogen tnerben foll, fo kann er jebenfalls erft tn

groetter 2tnte tn ^etrad)t kommen. 3^ ^inte tft bte ^efd)nets

bung etn retnes 0tamme05etc^en, bu0 burc^ bte Stl)topter gu ben

ägpptern unb non btefen 5U ben übrtgen 25ölkern Sßeftaftens kam.

Slufeer ben ägpptern unb 3^^^^^ ^^cm §erobot nur nod)

ba$ 35oIk ber ^old)m tn Xranekaukaften als bte Sefd)netbung aus^

übenb gef(^tlbert.

§tngegen ^aben ft^on bte alten ^abplonter etne :^aftratton ntdjt

nur non Xteren, fonbern aui^ non Sllännern be5te^ung6tnetfe Knaben

als ©ottesbtenern Q^kannt; and) tnurben fd)on tm Altertum bte §arems

ber babplontfd)en, rote ^eute nod) ber d)tneftfd)en dürften non ent^

mannten 5)tenern, fogenannten ©unud)en, bemad)t. 2)icfe tnurben tn

ber SBetfe 5U t^rem ^mte norberettet, bafe man an gefangenen ober

gekauften Knaben mtt etnem fd)arfen STleffer ©Iteb tmb g)obenfack

rabtkal abfd)nttt unb bte fo ©ntmannten bts 5um g>al5 tn 0anb etn=

grub, um bte barauf folgenbe für(^terltd)e Blutung 5u füllen. Unter

unfägltd^en 0d)mer5en unb großem 2)urft l^atten bann bte Unglück^
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licken fo lange in i^rem 6anbbctt 5U ncrbleiben, bt3 bie Süunbe gel)eilt

toar; bo(^ kam ein großer ^rogentfafe babei um, fo bafe ber ^rei$

biefer SBare non je^er ein rec^t ^o^er mar. genoffen fie

fc^on burc^ i^re mic^tige 0tellung ein giemlid) ^nfe^en unb

maren bei ben ^nfaffinnen bes garems oft burc^ it)re Strenge gefüri^tet.

2)urcb bie :^aftration mürbe i^r (£^arakter in ungünftiger 2üeife beeinflußt,

fo baß fie oft bösartig unb rac^fü(^tig mürben. 2)a bie (Entmannung

bie Stimme md)t brechen läßt, meil begreiflic^ermeife ber Eintritt ber

5Ilannbarkeitserf(^einungen ausbleibt, fo ^at man frül)er Knaben mit

fcl)öner Stimme ebenfalls, menn auc^ nur burc^ 5lbfc^neiben ber goben,

kaftriert. Solide :^aftraten als Sänger gab es früher nic^t nur an

meltlid)en göfen, fonbern fogar am gofe bes angeblichen Stellnertreters

(Ehtifti in 5^om unb foll es ))zutz noc^ in ber päpftlich^^ Kapelle geben,

mas allerbings als unt)er5eihlid)e Barbarei gu branbmarken märe.

3ft ber am :^örper angebrad^te St^muck bie primitiofte 5Irt, fiel)

5ur ©eltung 5U bringen, fo bient er au(i) ba5U, bie ^

4^erfönlid)keit

5U kzm^zid)mn unb h^^^t5or5uheben. So finb Trophäen bes :^riegs

unb ber beliebte Schmuckfat^en, bie oft gugleit^ SBertbefiß finb,

auf jeben 5all aber ben :^rieger in ein glän^enbes Sicht ftellen follen.

gierher gehören bie beliebten galsbänber aus 3Ilenfchen^ unb 5laub-

tiersähnen, aus :^rallen unb Schnäbeln, allerlei geberf(^muck unb au(^

mancher Hbermurf, ber aus bem 2fell eines gefürchteten 5^aubtiers

hergeftellt ift. einem 3^wbe abgenommene S(^muckftück mirb

ebenfalls 5ur Xrophäe. Dft halben fich aus biefer 51rt bes Schmuckes
regelmäßige ^b5eid)en entmickelt, bie für ben :^unbigen eine berebte

Sprache fprec^en, unb bie kein Unberufener 5U tragen nerfuchen mürbe.
3ür ben Somal ift bie Straußenfeber, bie bas gaupt bes :^riegers

giert, bas Seichen eines gelungenen Xotfd^lags; bei ben 2)anakil treten

als (Ergängung noch (Elfenbeinringe, (Elfcnbeinftifte in ben Dh^en unb
meiße 5lffenhaare als 25ergierung bes Sd^ilbes hingu. ^ei ben ^ngami^
5Iaga in ginterinbien fc^müdit fich ber :^rieger, ber einen 3einb er^=

fchlagen hat, mit einem galsbanb non :^aurifchneckenfchalen, bas mit

gaarbüfcheln bes (Getöteten nergiert ift, unb nac^ mehreren lotfchlägen

barf er einen in ähnlicher SBeife gufammengefeßten größeren $8ruft=

fchmuck tragen. 3m inbonefifchen unb melanefifchen (Eebiete ber ßopf=
Jägerei finb allenthalben bergleichen Spmbole gmeifelhafter gelbentaten
üblich unb als kriegerifche ^bgeichen ein 3iel ber (Ehrgeigigen. 3fllanche

norbamerikanifche 3nbianerftämme, mie bie S)akota, haben ein ganges
Spftem non mgeichen, bie hauptfä(^lich aus befonbers gefärbten unb
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5ugefd)nittencn 2febern beftcl)en unb felbft über bie ©njel^eiten ber

Xai geben. Gin möx auf bte gebet seigt bem kunbigen

0tamme6genoffen, ob ber Sieger ben geinb erfc^o[fen ober auf anbere

^rt getötet t)at, ob er felbft babei nerrounbet rourbe, ob er nur an
einem Xotfct)lag teilnat)m unb ab Sßienielter er feinen Streid) füt)rte,

ob babei ein Ärieger, ein SBeib ober ein Sinb getötet rourbe ufro.

2)aneben ift e$ noc^ roie bei allen anberen gnbianerftämmen gebräucl)=

lid), bie abge5ogene Sopf^aut bes geinbe0 ab un5roeibeutigfte Xrop^äe
im ©ürtel gu fül)ren. fe ift bies ber in allen 3nbianergefd)id)ten fo ge^=

toid)tige Skalp. 5llnbere 2lb5eid)en gelungener Unternehmungen toerben

auf ben Körper ober ben Hantel gemalt unb hefteten bann oft aus

bilblid)en Sarftellungen ber Xat, gehören alfo fchon in ein anberen

©ebiet xmn\d)lid)zx Betätigung.

Sieben ben Xrophöen fehlt es bei ben 3nbianern auch an 5lb=

5ei(^en, bie bas SHipngen eines Slnfchlags ober ben Xob non Stammes^

genoffen nerraten. Slus gurcht nor ber Bache bes Xotengeiftes macht

man \id) gern unkenntlich, um ihn irre 5U führen; bunkelfarbige Bölker

bemalen fich meife, h^lp^bige bagegen fchtoar5 ab 3^tchen ber Xrauer.

2)abei fchneibet man fich feinen natürlichen Schmuck, roie bie gaare,

ab, ober legt fonft getragenen Schmudi ab, um burch bas Xragen

eines folchen nicht bie Bachfucht bes unglücklichen Xotengeiftes mach-

gurufen. So bemalen fich bei ben gjaunbe im :^amerungebiet bie

grauen eines Berftorbenen gleich B5itme bes Buftraliers gum

3eichen ber Xrauer mit meipm Xon mei^ unb raufen fich 5^^

Beftattung bie §aare ober fchneiben fie fich f^^ Berftorbenen

5U meihen. Bis ©egenfa^ gu ben armfeligen unb büfteren Xrauer^

trachten erfcheinen bie feftlichen brachten, in benen fich Bnlag

bes geftes miberfpiegelt unb bei religiöfen geierlichkeiten auch mpftifche

gbeen 5um Busbruck kommen.

5)er gemöhnlichfte Hrfprung allen Schmuckes ift bie Blpftik, ber

Busflu^ bes Beftrebens, fich allem Unglück 5U bemahren unb fich

nielmehr ©lück gu nerfchaffen. So ift im ©runbe aller Schmuck

aus bem Bmulett entftanben, ber feinen Xröger nor ber Bachfucht

ber Xotengeifter unb aller anberen geinbe auch unter ben lebenben

Stammesgenoffen bemühen unb ihm ©igenfchaften nerleihen follte, bie

ihr Xröger einft im ßeben befa^. So mill berjenige, ber fich

Schmuck non Sömenkrallen ober fonft eines ©egenftanbes, ber nom

ßömen abftammt, umhängt, fich bie Stärke biefes :^önigs ber Xiere an-

eignen, mer einen Schmuck non einem Bogel fich Schnellig^
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keit biefeö lieres öeroirmen. alle 5Xn^äng[el, au6 betten mit

ber3^itf nac^ S5erblaffunö ber urj’prünglit^en ^ebeutung al$ Amulett,

ein eigentlicher Sd)mu6x entmiikelte, finb in ber ^bfi(^t,

©egenjauber ausguüben entftanben. 5)ie Hberrefte folch uralter 5lm

fchauungen fe^en mir noc^ bei ben :^ulturnölkern ber fonft fo aufge=

klärten ©egenmart. $8 ei ben ^rahmaiften, ^ubb^iften, 5Hohammebanern

unb finb gemeinte ^ün5en, alfo Amulette, zugleich ein beliebter

0(^muck. :^reu5e, bie als Schmuck unb 5ugleich als Xalisman um
ben §als getragen merben, finb allen c^riftlit^en S3ölkern bekannt.

SCenn fi(^ ber ^Torbmeftamerikaner fein üotem5eichen auf bie §aut

tätomiert, fo h^ft^t er fich nicht nur unauslöfc^lid) fein 0tammes5ei(^en

an, fonbern mill bamit gugleich ben 0(^u^ geheimnisnoller 3Hächte ber

©eiftermelt, bie alles für ihn unerklärliche ©efi^ehen neranlaffen unb

ihm nach feinem ©lauben ©lück, mie Unglück, :^rankheit unb %ob

bringen, fiebern, ©benfo mill etma auf 3Teupommern ober fonft irgenb^

mo ein in ben :^ampf aus5iehenber :^rieger, ber fi(^ bunt bemalt unb

mit allerlei 3terat behängt, nicht nur bem JJ^tnbe imponieren unb bei ihm

furcht ermedien, fonbern zugleich einen 0chu^ gegen 35ermunbung

erlangen. 0o ift aller 0(^mu(k aus abergläubift^en 2Ilotmen ber ©elfter^

furcht h^^^t)orgegangen, mürbe aber ft^liefelich Selbftgmeck, inbem fid;

ber $8etreffenbe bamit aus Orteube am Schönen fchmü(kte, feinen ^eich=

tum, feine gefellfi^aftliche Stellung bamit kunbgab unb 5ule^t feinen

gansen ^efi^ barin aufftapelte. So liebt ber kultiniertere Sieger, mie

ber §inbu unb mancher ©uropäer fein ganses SJermögen in feinem

Schmudi ober noch lieber, meil es für ihn bequemer ift, im Schmudi
feiner ^xau anjulegen. SBährenb ber maurifche ^Kaufmann, ber in

einigen jumelenbefe^ten klingen feine ©rfparniffe nerkörpert fieht, unb
bie §inbufrau, bie ihren gan5en ^efi^ in ©eftalt non Silbermün5en
ober Schmuck an fi(^ trägt, unter biefem ihrem 5lei(^tum nid)t 5U
leiben haben, ift es für bie grauen nieler Sieger eine f(^mere ^ürbe
xzid) äu fein, menn man bebenkt, bas ihr 5^eichtum in fchmeren Saften
non ©ifen, Tupfer ober SHeffingbraht angelegt mirb unb fie biefen felbft

nachts, menn fie \id) gur 5^uhe legen, ober am Xage mährenb ber an=
ftrengenbften häuslid)en Arbeit ni6)t ablegen. So tragen bie grauen
ber SBapanfi am mittleren ^ongo nicht nur 8 kg unb mehr fchmere
klinge aus Hupfer ober Slleffing um ben §als, fonbern au6) no(i)

maffine 5trm= unb ^einmanfehetten aus bemfelben ^Ilaterial beftänbig
mit fich, fo baß ein folches armes 2ßeib ein förmliches ^netallmagasin
barftellt. So begreift man es, mesholb ihr §err ©emahl es nor^ieht,
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feinen ^-Reic^tuni ni^t felbft gu tragen, fonbern feiner grau auf5ubürben.

5)ie grauen ber ^Haffai unb anberer 0tämme tm Steppengebiet Dft=

afribaö tragen fo au^er klingen auc^ tiraufenartig roirkenbe Spiralen

non Sifen^ ßupfer= unb ^Heffingbra^t, bie oft nod) über bie Schultern

^inausragen, um ben §al5, bann manf(^iettenartige 3plinber aus bem=
felben Sllaterial um g>anbgelenke unb ßnöc^el. 3ubem kommen an
ben :^opffeiten ^anbflät^engrofee, fd)tnere 3)ra^tfpiralen, bie nermittelft

eines Seberriemens quer über ben :^opf befeftigt finb, ba bie fd)on

buxd) geroaltige pflöcke aus (Glasperlen unb 2)ral)t befehlen D^r=

läppt^en ben 3^Ö fo fcl)rDerer ^Hetallmaffen nic^t aus^alten könnten.

So fa^ S)elmar 3llorgan eine §äuptlingsfrau ber SBanunia, bie ab=

gefe^en non anberem 3Hetallfct)mudi einen etroa 10 kg fc^tneren 5fllefftng^

^alsring trug unb burc^ benfelben genötigt mar, fi(^ öfter nieber5ulegen

unb aus5uru^en, um nic^t unter bem (Gemict)t bes Schmuckes 5u=

fammen5ubre(^en. (Gb. Xplor beri(^tet non einer anberen, ber ein

S)iener auf bem 5fnarfd)e bie ftc^ in ber afrikantfc^en Sonne überaus

ftark er^i^enben :^upferringe unb s
5plinber non 3^tt 5^ 3^^^

^egie^en mit SBaffer ahkül)kn mugte, bamit fie fic^ nic^t baran brannte.

3)iefer unabne^mbare Sd)mu(k mirb ben grauen im :^riegsfalle oft

ner^üngnisnoll; fo fa^ (Galton gmei §ererofrauen, benen plünbernbe

Hottentotten bie güge an ben finöc^eln unb bie Hönbe am Hanbgelenk

abgef(^nitten Ratten, um bie baran fi^enben (Gifenringe 5U erbeuten.

2)ie ungeheuere gülle ber nerfch^^^onen Sd)mu(karten hot ber ner^

ftorbene SHüni^ner Slnthropologe (Gmil Selenka in nerfch^ebene Kate-

gorien geteilt. 2)abei unterfchieb er je nach Xragart unb 51ings,

$Behang=, 3ii(^tungs=, ^nfa^= ober S5ergröfeerungsfchmu(k,

meiter lokalen garben^ unb Kleibungsfchmutü. 5)er 5^ing foll bie

^ufmerkfamkeit bes ^efi^auers auf ben betreffenben Körperteil lenken

unb ift bei allen 25ölkern um Hals, ^rme, ^eine unb ginger im ner-

fchiebenften SHaterial aus ^aft unb ßeber bis ju Süber unb (Golb fehr

beliebt. ^Ilelanefien ift ein ®ebiet reichen 5^ingfchmuckes aus (Ge=

flechten aller ^rt mit SHufc^elfchalen, 3öh.ocn, befonbers (Gberhauem,

gebem ufm. 5lu(h ber malaiifche ^rt^ipel, 23orberinbien unb befonbers

auch ^ftika leiften (Grkleckliches auf biefem (Gebiet, mie bereits am
Slletallfchmuck ber Siegerinnen ge5eigt mürbe. 2)er ^Behangfchmuck,

mo5u and) bie' meiften Slrten non Kleibung gehören, mirkt burch bie

Schmere in ber Slichtung ber Körperachfe, mährenb ber birekt an tie-

rifche S5orbilber anknüpfenbe Slichtungsfchmuck beim Zangen unb

Springen gum Eingriff bie 23ormärtsbemegung betont, fo ber Slbler*
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feberbe[a^ am Seberöernanbe be$ ^rärieinbtanerö ober ber flatternbc

auf bem §elm bes frangöfifc^en 2)raöonerö. S)er 5lnfa^=

fc^muck bagegen roill imponieren toie ber aus Xierfell ^ergeftellte §elm

eines :ßriegers ober bie (Spauletten unferer Dffi5iere. Wiz fid) bie

Krieger ber oftafrikanift^en 0teppent)öIker burc^ geroaltig ^o^e 3llü^en

aus Sömenfell furchtbar gu matten fud)en, fo erftreben biejenigen ber

3ulu unb Wßa\)zl)t fol(^es burc^ ö^’ofee :^ragen aus 6traugenfebern.

Allein bur(^ Jorbe unb ©lan5 mirkt ber lokale 55^^^^^^^fd)mudi.

2)a5u geprt bie ins §aar geftedite 23Iume ber ^oipnefierin ebenfo roie

bie ebelfteinoergierte golbene 23rofd)e ber (Europäerin, ^um ^izi

bungsfd^mudi aber gel)ört jebes (Eetnanb ober (Eeroanbftüdi, bas bem

:äörper irgenbtoie 5ur ^izxbz gereid)t. 3^ 0toff, ©eroebsart, 0(^nitt,

garbe unb 5iuspufe, felbft nac^ 3Ia^t unb 0aum roirkt ein :^leib als

größerer unb geringerer 0(^muck, ber angenehm auf bas Sluge roirkt

unb uns non ber ©ef(^macksrid)tung unb fogialen 0tellung i^res

Xrägers :ßunbe gibt.

^Ue biefe 0d)muckarten tneifen bie mannigfaltigften Übergänge in=

einanber auf. 0o ift ein ^anb in ber 5^u^e ein Se^angf(^muck, beim

Xange aber tnirb es fofort gum 5^id)tungsfcl)mudi. (Ein §elmkamm ift

gleichzeitig ein 5lnfa^= unb ^it^tungsfc^mudi, eine §alskraufe 5ling=

unb ^nfa^ft^mudi ufro. 0ol(^es 0cl)ematifieren roill ja nur allgemeine

:^ategorien aufftellen, um bas ©l)aos ber nerfcl)iebenen 0(^mudiarten

einigermaßen zu orbnen unb einige Unterabteilungen in i^m anzu=
bringen. 35on allen 0(^muckarten aber ^at \x(i) auf ^ö^erer :^ultur=

ftufe ber $Bel)angf(^mui^ am meiften bifferenziert. 0i^on bem um
kultioierten SBilben bienten §als, §üfte, §anbgelenke unb guß als bie

mi(^tigften Xräger zur ümfd)lingung einer einfachen, geflot^tenen (Bd)xmv,

um baran feine fcl)üßenben unb glüdioer^eißenben 5tmulette zu Rängen,
aus benen fpäter ber eigentliche 0(hmuck hemorging. ^Is folc^er

ältefter Slmulettfchmuc^ bienen allerlei bunte ©egenftänbe, ^üufchel:^ unb
0(hneckenfcl)alen, gellftreifen, Xierfcl)toänze, 23ogelbälge, Sä^ne, ßlauen,
mit Sauberfpmbolen nerfe^ene §ölzcl)en ober :^no(henftücke uftü. 0o
kann fchließlich alles nur ©rbenkbare zum ^mulettfchmudi merben,
bas fiel) mit zunehmenber Üultur mehr unb mehr zu einem toirklichen

0(hmuck ausbilbet. 0o trugen bie fonft nielfach nacktgehenben ßinber
ber Körner ihre Amulette nicht lofe um ben §als, fonbern in einer
buUa genannten :^apfel nereinigt, bie bei ärmeren ßeuten aus Seber,
bei reicheren bagegen aus ©belmetall, meift ©olb, nerfertigt tnar. 5luf
biefe tnurben bann bie böfen ©eifter unb ben böfen abmehrenbe
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fiöpfe tDüber Xiere ober 3)arfteüungen [olc^er, benen man eine ^eil=

Kräftige SßtrKung 5ufct)rieb, mie (£ibec^fe ober ©(^übkröte, angebracht,

ober e0 5eigte eine §anb in abroehrenber ©tellung, roobei roieber jeber

etn5elne 3finger feine eigene ^ebeutung h^tte. (Bd)lie^üd) rourbe bie

ben 2tmulettf(^mucK tragenbe ©c^nur 5ur Koftbaren Seite ober 5um
5ling, ber auch, ohne üräger eine^ 3imu(ett0 gu fein, an fich feinen

Xräger 5ieren follte. ©o roar ber au6 $Brou5e ober 0olb nerfertigte §al5=
ring bei ben 3^^ogermanen eine ^usgeic^nung be^ Sllannes, ber fich ols

§elb im Sampfe erroiefen hotte, roie fpöter ba$ ©tanbe5ab5eichen bes

römifc^en 5^itter6 . Breite 5^inge unb ©pangen au0 nielfac^ fehr eblem

©toff trugen noc^ bie SUtögppter an Dber^ unb Unterarmen, nornehme
2frauen auch on ben 2fü^en. ^u(^ bie biblif(^en 3oben unb 3öbinnen
Kannten bie legieren noch. 2ßie bie %ppter trugen bie ^abplonier

unb 5lffprier Slrmringe non reicher Slrbeit. 2. norc^riftlic^en 3oh^=
taufenb trug and) no(^ ber ©rieche tnie bie ©riei^in ^rm= unb 3ufes

fpangen in größerer 3ohI- oIs bie göUe be$ prächtig geroebten

©toffes, be$ feinen 2Boll= unb Seinengeroebes, ber gauptgegenftanb bes

^JrunKes rourbe, (egte man bie 5^inge an §al0, ganb^ unb ^ofegelenKen

ab unb begnügte fi(^ mit folchen an ben 2f^ngern. Slber auch an biefen

Fingerringen ber älteren 3^it tnar ber als 5(mu(ett bienenbe Koft^

bare ©tein, ber um ben Ftnger gebunben rourbe, bie §auptfa(^e, unb

erft fpäter, als bie ©chnur burth ©belmetall erfe^t rourbe, roarb ber

5^ing als folcher 5um ©chmuärftücK. ©o rourbe f(hliefeli(^ ber 5^ing

gum „Seibgeit^en" im engften ©inne bes SBortes. 2Bie an ©septer unb

Srone, fo htug auch am klinge bes g>errf(^enben beffen §errfcherma(^t.

Silit bem Slinge lieh nad) altägpptifc^em ©lauben bie ©ottheit bem

Sönig ihre §errfc^ergeroalt. 3ot Slinge unb mit bem Slinge in ber

§anb fchroebt auf bem Basrelief 5U ^ehiftan ber göttliche ©enius über

bem ^erferKönig 2)arius gpftafpis. ©einen Sling gab ber Sönig non

SlltmejiKo feinen ©efanbten unb $8oten als fein ßeibgeichen gur Se^

glaubigung bes §errfcherroillens mit auf ben SBeg, unb mit ihm in ber

§anb befahlen fie mit Königlicher SSollmacht. ©in Sling repräfentierte

im norbgermanifchen üempel bie unfic^tbar anmcfenbe ©ottheit; beim

©chrourringe leiftete man ihr ©ibe. SHit bem SlnfteiKen bes Slinges

bei ber S[5erlöbnis nahm ber ©ermane roie ber Slömer non Slec^ts roegen

$8efih oon feiner ^raut. Slls S^id)zn beffen, bafe er unb nicht mehr

ber S3ater ihr §err fei, nahm er ihn nom Snaufe bes ©chmertes, um
ihn an ihren „Slingfinger" gu fteiKen.

Sluger bem Sling in feinen nerfchiebenen Slbarten, ber bei ben mit
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lafel 00 .

^^ereitö Don europäi[d)er ßultur beeinfluj3te Sieger im 2BalbIai:be uon :^amerun.

Xlr[prünglict) gingen fie, alt unb jung, nöIUg nadit unb trugen nur ihren

^mulettfchmudr. (^Hnd) Aufnahme non di. ©chult3e.)

(^0lümofrauctx unb -ßinber in '!?iorbgvönIanb, in ihrer gcid)loficnen, möglid})'t

bunt gel'taltcten ^vdlUleibung nor einem ©ommer^elt au0 ©eebunbiM'ell.

(Viad) '.ilutnahme non Dr. \Hrnolb 'oeim.)



Safel 01.

?iukarr''^abaung=5rauen unb =3Itäbd)en mit §al6id)mucti aus ©Uber. O^töibl.

©l)an=©taaten, ^interinbien.) (^ad) einer 3iufnal)me non ^rof. S. ©dierman.)

^abaung=^äbd)eu (mit ^alöfcbmuck aus HIeUing) unb =2Itänner (©übl. ©l)an =

©taaten, ^interinbien). ^^ei ber norberften ^rau links Uel)t man ben Henkel
an ben ‘oaleringen. Hnsuuerlänige grauen iollen auf biefe 2Beife angekettet

merben. (9Tad) einer ^iufnalnne non ^rof. 2. ©d)erman.)



lafel 62

5Tiit Ulmuletten unb fonftigem reid) gefd)miutte *i]3apua6 am bcm neben
ber Station ©tefansort gelegenen ^ogabjim in Seutid)*5Teuguinea.

(^ad) ^l)otograpljien non Dr. ^agen.)
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naditen einl)eröe^enben gtnbujrauen in größerer

bie Oringer fo auc^ an bie geftedit tnirb, na^m bei ben :^ultur=

nölkern bc6 ^Itertum^, bie auf (£infac^t)eit, bafür aber (öebiegen^eit

an ^Haterial unb künftlerifc^er ^lusfü^rung fa^en, and) bie ober

®en)anbnabel an kunftooller ^usfü^runö 5U unb rourbe fc^Iiepc^

als Srofd)e 5um Selbftgroedi, o^ne me^r bem §eften unb 3^fommen:=
galten non (öeroanbftüdien 5U bienen. 60 u)urbe jeber einzelne 6c^muck=

Qegenftanb aud) in ber 5irt feiner 25erroenbung nerebelt.

SBü^renb auf niebriger :^ulturftufe fi(^ ber felbft^errlid)e 2Ilann

me^r fc^müdite als bie i^m untergeorbnete unb ale feine 6klanin alle

Arbeit nerric^tenbe ^xau, fo rourbe bas 33er^ältnis mit 5une^menber

Kultur ein anberes, inbem bie 5eitlebens auf einer kinbli(^eren 6tufe

bleibenbe 5^au größere g^eube am 6c^mudi, roie an SBo^Igerüc^en

unb anberen fold^en bie 6inne anregenben ©enüffen befielt unb fic^

infolgebeffen me^r mit 6c^mudi aller 5lrt behängt als ber Sllann. Wiid)t

nur trägt fie ^eute bei ben Kulturnölkern bie niel buntere Xrat^t, bie

fie and) ber launifc^en 3Ilobe gemög öfter roet^felt, fonbern fie ift ^eute

5ur eigentlichen Xrögerin bes Schmuckes geroorben. SBährenb ber

snann fi(^ in büftere, nor^ugstneife fchtoar5e Kleibung hüllt unb aufeer

golbenen 5^ingen unb einer Xlhrkette aus bemfelben STletall höc^ftens

mit einem farbigen ^Inhängfel als 58erlodie keinen Schmudi trägt, be=

hängt er bamit feine in bunter, toet^felnber Xra(^t gekleibete ®attin,

bie an ®olb, Sbelfteinen unb perlen oft ein gan5es 25ermögen auf fich

trägt. 2)abei hot fich Kunft in ben 2)ienft ber Schmudibereitung

geftellt unb säubert aus eblem 2Ilaterial toahre Kunftmerke h^tnor, toie

jebe Sluslage eines ^otoelierlabens fo gut roie irgenb ein ^noberoaren-

gefchäft bemeift.

^ei bem fi^on.in frühefter 3eit auftretenben 6d)mudibebürfnis ift

es kein SBunber, bafe bei ben alten Kulturoölkern SBeftafiens unb bes
9Iiltals roie ber 3Ilittelmeerlänber bie 25erarbeitung non Sbelmetallen
unb Sbelfteinen \d)on im höchften ^Ultertum eine fehr hoho Stufe er=

reichte. 3n ber künftlerifchen SXusbilbung unb tec^inifchen ^ehanblung
folchen 3ierats hotten fchon bie %^pter bes alten ^zid)^ eine hohe
Stufe erlangt. 3h^^e Arbeiten maren non Sinflufe auf bie ber alten

Sriet^en unb Strusker, toel(^ lefetere non ben 5^ömern nachgeahmt
mürben. Sine fehr hohe künftlerifche 35ollenbung unb Reinheit ber

plaftifchen $8ehanblung erreichte bie 25erfertigung non Schmuck bei ben
©riechen, bie prächtige Sachen aus Solb in filigran unb mit Smail
ausgelegt 5U nerfertigen nerftanben. 2)ie hochentmidielte %zd)n\k ber

Relnöatbt, aulturgcfcölcötc bc« Sllenfcöcn. 24
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Sc^mucfearbeiten, befonbers bie ©inloge farbiger ©lasftücbe an ©teile ber

fetilenben ©belfteine in ©olb unb ©olbsellen, bie roir bei ben ©ermanen

5ur Seit ber SSölkerroanberung antreffen, tiaben biefe auf it)ren 2Banbe=

rungen nont 3Iorben bes S^toarjen Sflleeres, tno fie ©elegentjeit Ratten,

ntit orientalifct)er fiunftfertigfeeit in IBerütirung 5u hommen, mitgebract)t.

Stußerbem rourbe beren ITec^nife ton ber ^o(^fte^enben b^jantinifct)en

gunft roeitgetienb beeinflußt. Unter ben bgaantinifdien gaifern rourbe

nämlid) ber fiujus mit ©^mucb bei ben lRei(^en nocf) roeiter als bei

ben SÜömcrn getrieben, inbent felbft bie ©eroanber unb ©c^ut)e mit

©belfteinen, iperlen, ©olbblcct) ufro. über unb über befeßt rourben.

aUanner unb grauen roetteiferten in ber Uberlabung aller fic^tbaren

goftümftücfee ntit fold)em ©c^mudi, roobei ber ®d)roerpunkt auf ntög=

lid)fte 58untt)eit gelegt rourbe. Slucf) roäl)renb bes aUittelalters rourben

f(^öne iprunkftücfee aus ©belmetall angefertigt, roie unferc Sllufeen be=

roeifen. iBefonbers feit bem 14. 3u^tt)unbert rourbe mit ©d)muck großer

SUEUS getrieben. Saton rourben teilroeife ouct) bie erft in ber 3Iero

jeit entftanbenen 25olkstra(^ten beeinflußt, inbcm fie namentlid) ^ihgtaro

arbeiten aus ©über jur Slnrocnbung brad)ten. 2Cät)renb aber frütier

ein jebes ©tü& ©c^mudt ein inbioibuelles gunftroerfe roar, ift es l)eute

üielfad) 5ur fjabriferoare tierabgefunken, bie tielfac^ alte 23orbilber

na(^a^mt.



XVI. Dk 5lleibung.

2Bte bcr <Bd)xmiäx in lefeter Sinie auf bas Amulett 5urückge^t, fo

ift bte Kleibung i^rerfeits au$ bem 6c^muöi ^erüorgegangen. 3^
ginn be$ vorigen 5lbf(^nitte5 tourbe ausemanbergcfe^t, bafe ber in

einem marmen :^Iima ^ernorgegangene 5Ilenf(^ urfprünglid; nadit mar.

2)ieö brückt ber biblift^e ©c^öpfungsberic^t in 1. ^fHofe 2, 25 fe^r gut

au6, menn er non ben ülteften ^Henfc^en fagt: „Hnb fie maren beibe

nackenb, ber 2Henfc^ unb fein SBeib, unb fd^ümten fi(^ ni(^t." (Srft

nac^ bem 6ünbenfall in 3, 17 Reifet es bann: „S)a mürben i^rer

beiben ^ugen aufgetan unb mürben gema^r, bafe fie nai^enb maren,

unb flochten 2rßiö^nblätter gufammen unb matzten bamit ©(Jürgen."

^Ifo ^at ber 3Henf(^ na(^ biefem $8erid)t erft na^bem er feine llnfd)ulb

eingebüfet ^atte, fi(^ feiner urfprünglic^en ^Tackt^eit gefc^ämt. !l)iefe

6c^am nor ber ^ai^t^eit ift eine nertjültnismä^ig fe^r fpüte (Srrungen^

fc^aft, 5u ber niele 5flaturnölker bm auf ben heutigen Xag nod) nic^t

gekommen finb. <Bd)xnu6x ber nerf(^iebenften 5lrt ^aben biefe 5fHenf(^en

an, aber eine $8ebe(kung bes :äörper5 aus 6(^am ift i^nen nöUig

fremb. 2)ie 3Iadit^eit ift i^nen etmas 3üatürli(^e0, 0elbftnerftänbli(^e!5,

fo ba& fie bie (Europäer gar nic^t begreifen, bie i^nen innerhalb i^res

(Sinflu^bereic^es biefes 9Iaditge^en als unanftänbig unterfagten.

^ebenfalls ift bie eine Xatfac^e fieser, bag bie 3Ia(kt^eit an fic^

für bie ^Henfc^en, bei benen fie 6itte ift, burc^aus nii^ts ^nftöfeiges

^at. (Srft nac^ längerer ^ebediung beftimmter (öegenben burc^ 0(^muck-

füllen rief beren (Sntblöfeung ein 0c^amgefü^l ^ernor. ^ber biefes

0c^amgefü^l begießt fi^) burc^aus nid)t immer auf bie (Sntblöfeung ber

Coefc^Iec^tsteile, fonbern ift je nat^ ben Xeilen, bie ner^üllt getragen 5U
merben pflegen, nerfc^ieben. 0o entkleiben \x6) bie ^Bäuerinnen %pp-
tens o^ne 0(^eu nor fremben 5fllännern, menn nur bas ®efi(^t ner=

^üllt bleibt. 2)ie Araberinnen unb bie §ottentottinnen merben nie bas

Hinterhaupt entblößen, fo menig als einft bie erften Shtiftinnen in

24 *
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^orintl) nad) einem ^Briefe bes 5lpoftels Paulus unb bte genügen
fianbmäbc^en folc^er (öegenben (Europas, mo bas fragen eines :^opf=

tu(^es üblich ift. S)ie ^emo^nerinnen ber ^^ilippinen, Xonga= unb
0amoainj’eln toerben alle Xeile i^res Körpers e^er fe^en laffen als

ben 3Tabel; bei ben (£\)[m\imm ^)at fit^ bas 0(^amgefü^l auf ben

künftlic^ nerkrüppelten gug gemorfen. S)ie grauen 5a^lrei(^er Stämme
Senttalafrikas merben um keinen ^reis i^r Sefäfe ben ^ugen ^rember
preisgeben. So fa^ ber beutfd)e ^frikareifenbe ^ogel ein nöllig nadites

Xuboritneib, bas non ben ^ornuanern gefangen tnorben mar unb fic^

ni(^t ergeben mollte, bis man il)r einen grünen 3^^iö t^^it^te, mit bem
fie bann bas ©efä^ ner^üllte. S)ag befonbers bie 5^^auen fi(^ f(^euen,

bie 3lü(kfeite bes Körpers gu geigen, erklärt fic^ mo^l baraus, baß fie

bei ber i^nen obliegenben gebückter Stellung arbeiten

unb babei bas ©efäg ^erausftreiken, bas fie bann bmä) Scl)muck

aus5eicf)nen. Unb einmal an bie ^ebediung biefer Xeile gemö^nt,

empfinben fie unmillkürlic^ beim ©ntblögen biefer Xeile ein (5d)am-

gefü^l. 2Bo aber bei einem S3olke bie ©efcl)le(^tsteile für gemö^nlic^

burt^ S(^mu(k ner^üllt getragen merben, inbem ber Scl)mu(k fc^ürgen^

artig non ber £enbenfct)nur ^erab^ängt unb fo biefe nerbeckt, ba fc^ämt

fiel) ber 5Tlenfc^, biefe Xeile gu entblößen, aber nic^t meil barunter

feine ©ef(^lecl)tsteile liegen, fonbern meil er gemo^nt ift, biefe Xeile nom
Scl)muck bebeckt gu ^aben.

5)er ©runb, alle biefe nerfc^iebenen Xeile bes :^örpers gu ner=

füllen, mar burc^aus nit^t ein primäres Schamgefühl, bas nirgenbs

ejiftiert, fonbern bas ^Bebürfnis nach *So ift bem SBilben

mie bie Stirn unb ber §als, fo auch :^örpers,

ber burch feinen ©infehnitt nor anbern bagu auserfehen ift, fchmückenbe

SImulette um ihn h^tumgelegt gu bekommen. So trugen bie beiben

^uftralier, bie 1770 bem um bie SBelt fegelnben Schiff^kapitän 3^^wtes

©ook entgegentraten, ein Stück $Baumrinbe mit einer ^Baftfehnur um bie

Stirn gebunben unb um ben Unterleib eine aus 3Henfchenhaar gu=

fammengeflochtene Schnur non ber S)icke eines 3^dnfabens. 2Ilit

biefer Schnur mürbe felbftnerftänblich gar nichts nerbeckt; fie mar mie

bas Stirnbanb ein 5lmulettfchmuck, ber fich allerbings norgüglich bagu

eignete, gum Xräger meiteren Schmuckes gu merben, ben man baran

banb, feien es Blätter, ©rasbüfchel, lierfchmänge, 2Hufcheln

ober ein Stück Xafche, ben J^^^^’^bohrer aus golg ufm. kein

Schmuckträger am menfchlich^n körper bietet fo niel ^aum, unb keiner

ift baher auch ausgebehntem ^Ha^e gum Xräger
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von 0(^muck oerj't^iebenfter ^rt getDorben, al6 gerabe bte ^üftfcfinur.

2)arau0 bilbete \id) mit ber ein etgentli(^er (Bd)mudx\d)ux^,

be[fen SBegfall non feinem Xräger unangenehm empfunben mürbe,

llnb biefe ^mpfinbung bilbete fit^ \d)lklßli(i) 5ur 6cham au0 . 2)iefe

0cham ift aber erft etmas 0ebunbäre0
,
burc^ bie 0itte ber ^ebetiiung

jener Xeile 5ufäIIig (Srmorbene^, unb nid)t etma ba^ primäre, mie man
glauben könnte. !Der 0chmuckgürtel mürbe mit ber „S6)am-

gürtet", meil man bie non ihm gemohnte ^ebeckung beim plö^tichen

SBeglaffen unangenehm empfanb.

2)afe ber 0chamgürtet, mie bie (Europäer ein folch primitines

0chmuiiiftü(ii nennen, ba$ im begriff fteht gu einem :^leibung5ftücke

5u merben, nicht bie Sebeckung ber ©efchlecht^teile be5meckt, bemeifen

bie gahlreichen Jölte, in benen ber §auptbehang ber §üftf(hnur nicht

oorn, fonbern h^en angebracht ift, mo alfo bie $8emunberung nom
3Ta(hbIickenben geheifcht mirb unb nicht non bem, mit bem man gerabe

fpricht. 00 tragen bie J^auen auf ben Sleuen §ebriben ben §aupt-

fchmuck be$ au5 $8aft geflochtenen (5ürtel$ ^)inkn, inbem er fich bort

fächerförmig nerbreitert unb in lange J^^anfen au6täuft. 2)urch einen

großen Xeil ^frika^ können mir bie 0itte nerfolgen, ben 0chmuck:=

tröger in jener Dichtung 5U belaften. 5)er 3utu trögt feinen 0chmucii

aus bunten Jellftücken unb Xierfchmön5en in breiteren ßappen hinten

als norn. ®leichermeife giert fich ber Songo mit einem norn an ber

g)üftfchnur befeftigten 0tücii Xierfelt, bas er fich gmifchen ben
^Beinen hinburchgieht unb hinten herabhängen läßt, mährenb bie ^ongo=
frau ihrer non berjenigen bes 5ülannes getrennten 0rmerbsmeife ent^

fprechenb fich $»ftogenftoffen fchmüciit. 2Ilorgen h^It

fie fich ^h^^^ 0chmucü. ber meift aus einem $8ünbel (öras

befteht, nom 5^i^e unb heftet fich ih^ h^^^ptföchtich n^bft

einem langen 0treifen fchmarggefärbten 53aftes, ber einem 3^ofefchmeife

gleich ^^nd) fonft finb es bei ber als 0ammlerin ober

Öackbäuerin faft ausfchliefelich von ^flangenfpeife lebenben grau ftets

Plangenftoffe mie grüne 3toeige, ©rasbüfchel ober gu ^^inbenftoff

breitgefchlagener $8aft von ^apiermaulbeer:=, $8rotfrucht= ober geigem
bäumen, bie an bie güftfchnur befeftigt merben, mährenb ber als

3äger ober 25iehgüchter mit 35orliebe von gleifchkoft lebenbe mann
ausnahmlos fich ^^1 gellftücken unb Xierfchmängen, bie ihm gefallen,

fchmüüit. Xiefes gur 3ier auserfehene 0tück gell gieht er mit 23or=
liebe gmifchen ben deinen hinburch unb läfet norn unb hinten bas über bie

ßenbenfchnur gefchlungene 0nbe h^^^cibfallen, ^alb mirb auch bie
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öenbenfc^nur felbft aue einem bunten Jellftreifen gebtlbet, unb fo

entfte^t ber ©ürtel als [päter meift fe^r mic^tiger ^e[tanbtetl ber

männlichen Sleibung. Unb an biefem ©ürtel trugen bie ^Ilänner

nieler gentralafrikanifcher 0tämme bis in bie ^ilgegenben hinten einen

langen Xierf(^rpan5, ben mir noch im ölteften Stgppten als bönig^

liches 3lb5eichen norfinben. Schon bei ben SHammut^ unb 5^enn^

tierjögem ber frühen 3Ia(^eis5eit treffen mir ben hinten baumelnben
Xierfchman^ als beliebten St^muck ber 2Ilänner, nermutlich nis eine

5Irt ^us5ei(^nung für ben guten 3äger, an, mie mir aus 3eich=

nungen miffen, bie in 5nagbalenienf(^i(^ten non Sübfranbreich gefun=

ben mürben.

SBährenb ber 5Hann bei feinem einfachen „Sc^amgürtel" blieb,

ben ber alte ^gppter aus althcrgebrai^ter ©emohnheit no(^ unter

feinem leiteten £innenbleibe trug, hnt ihn ^uerft bie Or^^au 5u einem

na(^ unten h^^nbfallenben Schmucbftü(ü ermeitert, ber bann fpöter

gum 5lo(iie mürbe. 2)er öltefte roäiartige Jtauenfchmucli beftanb aus

5^inbenftoff, beffen §erftellung in 3^ntralafrika unb D5eanien bis auf

ben heutigen Xag eine mit^tige ^efchäftigung ber 2rtau ift. S)er, menn
au(i) menig h^ltl^öre, fo bo(^ ^kmlid) meithe unb mit bunten 2Huftern

färbbare Stoff ift ber §auptfchmu(ü ber mohlhcibenben Xonganerin

unb Xahitierin unb mirb hi^^ öuch nom SHanne getragen, ba auf

biefen größeres SBilb, bas in feinem gelle männliche hätte

liefern können, fehlt. S)ag au(^ biefe üapa, mie biefer 5linbenftoff

in ^olpnefien h^i&if Schmuckes megen unb nicht gur 25er=

bediung ber ©ef(^le(^tsteile getragen mürbe, bemeift bie 5lrt, mie fich

feiner bie Xän5erinnen gu bebienen pflegten, bie es im übrigen bnxd)^

aus nicht auf bie S5erbergung ihrer 2lei5e abgefehen l)atten. Sie

banben biefe ^aftftreifen mit bem fchmalen Senbengürtel rings um ben

£eib feft, fo bafe fie fich oben mit einer künftlich gefalteten :äraufe über

ben ©ürtel bogen unb nach unten 5U in lofen galten bis 5U ben

gü^en h^i^ubreichten. 3ur ^ebeckung hütte nun ein Stück folchen

Stoffes genügt; ba es aber einer folchen grau barum 5U tun mar,

möglichft niel Schmuck 5ur Schau 511 tragen, fo befeftigte fie möglichft

niele folchcr Stücüe um ihren £eib. So entftanb rings um ben im

übrigen nackten £eib oben unterhalb bes 9Iabels eine mehrfache :Sraufe

non ber gorm eines Stuartkragens unb nach unten hin ein „ 5^odi" mit

mehreren „Hnterrödien". etma aus 3ü<hliö^^^lf jenen grauen

nöllig abging, fonbern meil es galt, einen möglichft auffallcnben

Schmuck aus recht nielen Xapaftüdien 5U geigen, nerlängerten gerabe
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btc leichten Xän5ertnncn btefe bloche, bte fonft bet ben ehrbaren JJf^auen

nur kut5 roaren, bis 5U ben Orüfeen.

3n Afrika begegnen roir ber burc^ arabtfc^en (^tnflu^ norge-

)d)obenen ®ren5e tneiblic^er :^leibung fc^on im 6uban. ift aber

fe^r c^arakteriftifc^, rote auc^ ^ier noc^ 5U bemerken ift bag bie 6itte,

fid) 5U ,,kleiben", ber primitineren fic^ 5U ,J(^müdien" gleic^fam nur

aufgepfropft ift. 5Ilan benu^t \)m bas 5meckmägig 5ugefctnittene unb

genähte Hleib immer noct al6 6d)muck unb fuc^t bem t^ife^n Klima

5um Xro^ Qkid) jenen polpnefifc^en Xän5erinnen burc^ bie 3Ilenge

gleict5eitig angelegter Kleiber gu imponieren. 60 f(^reibt Slac^tigal

im erften $8anbe feines 2I5erkes ,,6atara unb 6uban": ,,
5)ie SBo^l^

tabenben in ^ornu, aber auc^ ber einflufereicte ©klaue eines ange^

fe^enen gaufes behängen fi(^ gern mit Kleibungsftüdien, bereu ^n^al)i

in fc^reienbem SBiberfpruct 5U ber geroötnlii^ t^rrfc^enben Temperatur

fte^t. 3tüei, brei ober uier ©eroänber, bereu jebes ber foliben Sfllanu^

faktur entfprec^enb ein anfetnlictes (3miä)t \)at, finb ben ^Berootnern

ber gauptftabt keine £aft, fonbern ein ©tol5, ein S5ergnügen." ^ei

2feftanläffen pflegen insbefonbere bie als offenkunbiges

i^rer SBotl^abenteit fo uiele ber t^er Tobe genannten Kleiber über^

einanber au5U5ieten, ba^ fie kaum ge^en können. S5on je^er ^)at ja

ber 2Ilenf(^ bie größten Unbequemlichkeiten roillig in ben Kauf ge^

nommen, menn es barum h^^nbelte, burc^ irgenb toelc^en ©(^muck
ober eine ausseic^nenbe Kleibung, motzte fie auch no6) fo unangenehm
5U tragen fein, feinen SlUtmenfchen 5U imponieren.

3Ilit bem Übergang bes gled)tens non $Binfen ober $8aft 5um
Sieben non ^flangenfafem 5U eigentlichem 3 ^ug mürbe an ©teile ber

älteren güftfchnur unb bes biefe fpäter ablöfenben ©ürtels ein ©tück
Tuch ©chmuck um bie fienben gef(^lungen, unb baraus mürbe
mit ber 3eit eine felbftuerftänbli(^e $8ebeckung ber betreffenben Körper^
Partie, ein Kleibungsftück, bas auch ^ann beibehalten mürbe, als es

uöllig überflüffig gemorben mar, meil ein größeres 3eugftück als Über^
murf um bie betreffenben Körperteile getragen mürbe. 3iUe in marmen
ßönbern mohnenben 3Ttenfchen finb eigentlich nicht über bas 2enben=:
tuch als primitiufte ^rt non Kleibung — ober alfo urfprünglic^
©chmuck — hinausgekommen, unb mie einft ber einfache 5Itann in
^abplonien, %ppten unb ben anberen Kulturftaaten am ^Hittelmeer
fich merktägli(t ^^ei ber Arbeit bamit begnügte, fo trägt auch h^nte
noch ber ßanbmann in marmen (öegenben nii^ts anberes. Wim bei
feftlichen ^nläffen ift eine pollkommenere Kleibung, bie bas Klima an
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nic^t er^eif(^en toürbe, üblich mb ift bann and) als ein 6d)muck

auf5ufa[fen, tote bas mit ber alten 2enben[(^nur feftgebunbene

ftüdi bes üapa bes ^olpnefiers.

(Srft mit bem SSorbringen bes SHenfc^en in kältere :^limate mit

einem ftrengen 2I5inter i)at [ic^ bas ©(^muckbebürfnis mit bem $Be:=

bürfnis nac^ Sßörmefc^ufe nerbunben unb eine eigentliche ßleibung

5um SBarmhalten bes fiörpers gef(^affen. §ier, mo ber ^Henfch mehr
unb mehr ge5mungen roar, feinen Sebensunterhalt norgugsmeife, ja in

höheren Breiten am\d)lklßlid) non ber 3ögb 5U beftreiten, kam für ihn

als 3Hateriah aus bem er [ich feinen als ©(^muck unb ©rroärmer 5u=

glei(^ bienenben Ilbertourf ft^uf, nur bas 5^11 feiner ^eutetiere in

55tage. ®r fc^uf fi(^ bamit einen feinen Sörper \d)lklßiid) nöllig be=

beäienben unb nerhüllenben Über5ug, ber fich überall ben Sörperteilen

anpagte unb auc^ JJ^tterale für 2lrme unb ^eine bilbete. ©o entftanb

bas aus 5roei teilen, einem oberen unb einem unteren beftehenbe

^elgkleib bes Gskimo, bas in buri^aus analoger SBeife, felbft mit

einer über ben Sopf 5U giehenben Sapu5e hauten im Slaüien, non ben

3Hammut= unb 5^enntierjägern ber frühen SIa(heis5eit in Guropa ge=

tragen tnurbe, tnie uns biesbegügliche tn norbfpanif(^en

g)öhlen beroeifen. ©chon lange norher h^^tte man in ben Kultur^

]d)id)kn bes ^fllagbalenien unb neuerbings auch bes niel älteren

2lurignacien aus Snot^en unb §orn kunftnoll gefc^ni^te 5^abeln ge=

funben, bie barauf hintneifen, balß ber 3Henf(^ ber lebten ©tufen ber

Gisseit mit \oid)cn STabeln 5U einer f(^ü^enben Sleibung 5U=

fammengenäht \)ahen muß. S)abei tnar er jebenfalls ebenfofehr mie bie

heutigen Gskimos beftrebt, roeil fie ben altgemohnten ^cttbenfchmuck nid)t

mehr am :^örper anbringen konnten, ihn bafür auf bie gr^^^^^ß^öung

5U übertragen, inbem fie biefe möglichft bunt unb auffallenb geftalteten

unb allen farbigen Flitter, beffen fie hc^öhaft merben konnten, barauf

nähten.

©chon für ben gemäßigten 23reiten roar es naheliegenb,

bas nom erbeuteten Xiere abgeftreifte als an tel 5U gebrauchen,

um ben nackten Selb nor ber :^älte ber 3Tacht unb ber kläffe regem

reicher Xage gu fchüßen. ©0 h^^^^ ^uftralier in ben fchon

recht kalten füblicheren Gegenben ebenfo in ein folches für gemöhnlich

um ben ^lüdien umgehängtes ©tück ©übafrika ber ^ufch=

mann, Hottentotte, 2)amara ober Kaffer in feinen „Karoß". 5luch bie

^ufchmanns- unb $8etfchuanenfrau ift glüäilich, ein folches 5^ er-

beuten; fie fchlingt es ebenfo gern bei Kälte unb kläffe um ihren
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naditcn Selb als i^r SHann unb mat^t baraus gubem einen Xrag-

beutel für il)r :^inb. ^ber and) ba, tno es Keine Sßinterhälte gibt, bietet

bie unangenehme kläffe ber 5^egen5eit 5lnla^ 5um (Gebrauch eines foI(^en

Übermurfs aus Sierfell. ^ud) gegen bie oft recht empfinbliche Sühle

ber taureichen Wiad)t becKt fich ber SBilbe bamit in feinem 3TachtIager im

freien, unb ber Songo h^ngt bie rohe ®a5ellenhaut nor feinen Seib,

roenn er frühmorgens burc^ bas mannshohe taunaffe (5ras gur

aus5ieht. Hm biefer bem nacKten SHenfchen unangenehmen ^ene^ung

aus bem SBege gu gehen, 5iehen allerbings bie 3öger ber meiften

S3olKsftdmme erft bann gur ^us, roenn bie 0onne ben 3Itorgen=

tau 5um SSerbunften gebracht ^)at, unb bann h^i^en fie es auch nii^t

nötig, fich 5^^ 6d)ufee gegen bie 3Täffe ein Xierfell um5ubinben.

^uch bei ben fübameriKanifc^en Stämmen ift ber Jellüberrourf

als SchuK gegen Stöffe unb :^älte überall gebräuc^lit^. ^ber bie

Sfeuerlönber bebienen fich tro^ ihres überaus rauhen filimas

nur bei ber [größten Äälte. SBöhrenb bie (Eingeborenen an ber Dft=

küfte (Euanakomäntel, bie an ber SHeftküfte ^iobbenfelle unb bie im
3nnern Dtterfelle, bie fie einfach nach ber SBinbrichtung brehen, als

SBärmefchu^ umhängen, toaren bie Jeuerlänber, benen 2)arroin als

Begleiter bes fiapitäns 2fife^^op auf feiner großen 5leife um bie (Erbe

mit bem Schiffe $8eagle, b. h- Spürhunb, 1832 begegnete, tro^ ber großen

^älte unb bes grimmigen, fchneibenben SBinbes nöllig nackt. Sie ftanben

unb kauerten in einem höchft primitioen :^ahn aus ^aumrinbe, ber

fo unbicht roar, bafe einer beftänbig mit beiben 5U einem Schöpfer ner=

einigten g>änben bas einbringenbe SHaffer h^^c^usfehöpfen mufete. 5)er

§auptfprecher roar ein alter mann, ber ein Stirnbanb aus meinen
Gebern runb um ben :^opf gebunben hatte, toel(^es 5um Xeil fein f(hroar5es,

oerroilbertes §aar sufammenhielt. Ouer über fein (Eeficht sogen ]xd)

Stoei breite Streifen. 2)er eine, hellrot gemalt, reichte oon einem Dhr
5um anbern unb fchlo^ bie Dberlippe mit ein; ber anbere, roei^ roie

treibe, lief parallel mit bem erften, fo bafe felbft bie fchroarsen Augen-
brauen bes Alannes roeife gefärbt roaren. 2)iefe SBilben begrüßten bie

ßanbenben in eigentümlicher SBeife. 5)urch bas (Eefdjenk je eines roten

luches, bas bie geuerlänber fich fofort um ihren §als banben, roarb

Sunächft bie gegenfeitige greunbfehaft begrünbet. 2)ies brüditen bie

SHilben fo aus, bafe ber Sprecher ben Ankömmlingen guerft breimal
bie $Bruft unb bann ebenfooft ben Aüdien beklopfte unb babei
gluckfenbe 2öne ausftiefe. Anbere hatten ihre Sefichter mit roeiger
garbe befchmiert unb ihre fchmu^igen nackten Seiber glängten fettig
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t)om öl, ba$ fte fic^ eirigerieben Ratten. Später trafen bie 5letfenben

melc^e, bie trugen um bie linhe Schulter ein [(^mieriges Stücti JeU;
ba$ mar i^re ganse fileibung, unb gleic^mo^l froren fie nid)t, ba fie

augerorbentlict) abgehärtet maren unb \id) aus ber Äälte nichts machten.

SBeiter nörblich bei ben 3^bianern finben mir biefes 5um SBärme^

fchu^ angemanbte ^eife mobifi5iert, bafe mitten in basfelbe

ein 2o(h 5^^ §inbur(hftecben bes Kopfes gefchnitten mürbe. So fa^

es feft am Seibe ohne gehalten merben gu müffen, hing nach norn unb

hinten h^^nnter unb lieg bie 5lrme frei. S)iefe Jorm, melche in 3^ng^

ftoff nachgeahmt ben bekannten Poncho ber bie Pampas bemohnenben

Argentinier europäifcher Abftammung bilbet, mug einft auch ber

Alten Sßelt nerbreitet gemefen fein; benn ihr ^ringip ift in nielen

jüngeren :^leibern mieber gu erkennen, fo beifpielsmeife in jenem, bas

ber katholifche Aitus 5ur „Safel" ausgebilbet hnt.

Auch überall in nörblichen Areiten hnt bas um bie Schultern

hängte rohe ältefte Art bes A5ärmefchuges gebilbet. ®s ift

ein richtig rekonftruiertes Ailb ber Hr5eit, menn bie alten ©riechen

ihren §eros §erakles ftets mit bem bes non ihm erlegten nemeifchen

Sömen umgetan barftellten. Aoch im alten Agppten maren über bie

2innenkleibung getragene £ömen? unb ^antherfelle bie Schmuckkleibung

bes :^önigs unb ber oberften ^riefter bei feierlichen ^Jrogeffionen. Alan

trug biefen Alantei, inbem man ben ^opfteil bes gelles über bie eine

Schulter auf bie Aruft h^tcibhängen lieg unb ben Schmansteil unter

bem anbern Arme über bie §üfte 50g. So, mit bem ^antherfell be?

kleibet, buchten fich bie alten ©rieten auch ihten Aacchos, ben aus

bem Drient, angeblich 5^ ihnen gekommenen ©ott bes Aatur=

fegens unb ber baraus entfpringenben ausgelafjenen 2ebensfreube. Auch

bei ben alten Semiten ift ihr Aegriff bes Alanteis non ber einft ge=

tragenen Xierhaut fö ift noch t)er ©r5ählung non

©faus ©eburt ber Ausbruck „Alantei" gleichbebeutenb mit „5ell". Hnb

ein 3^^tickgreifen gur länblichen Xracht bes g)irten mar es, menn

hannes ber Xäufer mit :^amelshaaren bekleibet mar unb einen lebernen

©ürtel um feine ßenben trug. Aoch h^^^te hüllen fich t)ie Aebuinen jum

A3ärmefchug in bie marmen gelle ihrer §erbentiere.

5)en ©riechen unb Aömern, bie als :äulturnölker fich

AJollkleiber hüllten, maren bie nörblich non ihnen mohnenben Alen^

fchen „non ^e^en ftarrenbe Aarbaren", gulius ©äfar meig non ber

^el5kleibung ber ©ermanen 5U berichten, unb Xacitus fugt non ihnen

in feiner ©ermania: „Alan trägt auch A5ilbpel5e, in ber Aähe bes
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o^nc ©orgfalt, tüeiter tocg au6öe[uc^ter, toeil ber §anbel boxU

l)in keinen :^Ieiberftaat bringt 3Han roeig 5tDij'c^en ben 2Bilbarten 5U

unterfc^eiben unb befefet bie grelle mit flecken non Xierpel5en, bie ber

nörblic^e D5ean, bm unbekannte STleer er5eugt" geute nod) liebt man
ben roeigen ^el5 be6 germelin mit ben fc^margen 6(^man5enben be6

Siere0 5U ner5ieren. 0o liebten fc^on bie alten Germanen i^re gugleic^

als Schmuck bienenbe ^el5kleibung ben Singen gefällig 5U geftalten.

3Io(^ in ber SJölkermanberungegeit unb felbft tm fpäteren Sllittelalter

mar ba$ umge^ängte Xierfell ber beliebtefte Sllantel bes 2)eutfd)en mie

bes 6lamen. SIi(^t nur berichtet Slbam non Bremen non ben ^slänbern:

,,0ie leben nur non S5ie^ unb bekleiben fic^ mit beffen gellen. (£0 gibt

^ier keine gelbfrü(^te unb nur menig gol5; besmegen mobnen fie in

unterirbifcben göblen gemeinfam mit i^rem S3teb", fonbern and) bie

Sulturnölker (Europas trugen je meiter nach Slorben um fo me^r ^el5e

als Kleibung. SBöbrenb \id) bie Unbemittelten mit 0d)af= unb

pelgen begnügten, kleibeten fi(^ bie Speichen unb S5ornebmen in über-

aus koftbares Slauc^merk bis 5^^ 3öbel. !I)as gau5e SHittel-

alter binburt^ trug man auch ^el5kappen im Sßinter unb nerbrömte

bie SBollkleibung mit felgen. (£s mürbe bamals ein meit größerer

ßujus in ^el5en getrieben als beute, mo bo(^ bie SHobe felbft 2)amen:=

büte mit ^el^en nerbramt unb ^el5borbüren als Garnituren an ollen

mögli(ben grauenkleibern nermenbet Grft bie befferen gei5einri(^tungen

neuerer 3eit b^ben ben ^elg als Söörmefd)u^ bes SHitteleuropöers einiger^

maßen überflüffig gemacht

grüber t)ahtn manche SSölker, benen bie Grlangung non ^el5en

5U übermürfen nicht immer leid)t mar, biefen in mancherlei anberen

0toffen na(^5uabmen mi\nd)t 0o ftellten bie gnbianer als Grfaß bes

^el5es SHäntel her, bie aus SSaftfafern geknüpft unb mit SJogelfebem
ner5iert maren. Sluf gamaii mürben prächtige SHäntel aus roten unb
gelben gebern nerfertigt, bie aber megen ihrer Äoftbarkeit nur non
menigen Gleichen, bie gan5 gelben nur nom :äönige getragen mürben.
Slllmäblicb fd)einen bort bie fermer 50 .erlangenben gebern nur nod)
als gerftreuter 0(^muck angebeftet morben gu fein, mäbrenb bas Ge^
flecbt aus gafern non ^anbanusblättern ober aus Saft befonbers bes
gibiscusftrauebes als Süatte 'bie gauptfac^e mar. Serübmt bnxd) bie

gerftellung folcber Sllatten maren bie famoanifeben grauen. Slueb ^te

Sleufeelänberinnen nerftanben es, aus ben sähen Slättern bes bort
milbmaebfenben „neufeelänbifcben glatbfes" breierlei Sitten non SHatten
bersuftellen, non benen bie gröbfte Slrt bureb bie freibängenben Gnben
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ber angefloc^tenen ^lattftreifen bas 5Iu0[e^en eines grob5ottigen ^el5es

nac^a^mte. 3^^ ber (Sntbetlmng trugen bte metften STeufeelänber

noc^ jene rauben, 5ottigen hatten als etngige Sleibung, tnbem fie ein

0tück als ©c^muctituc^ um ben 2eib gebunben unb ein anberes als

^Hantel über bie ©i^ulter geroorfen Ratten.

Später ^at man bas 5^11 auc^ burc^ allerlei ©efled)te non $Baft

unb fc^liepc^ burt^ ©ernebe non feinen ^flangenfafern unb aus=
geraufte tierifc^e SBolle 5U erfe^en nerfucl)t. So gelangte man 5U

allerlei S^ugftoffen, bie bas ältere Xierfell als ßleibung mit SSorteil

me^r unb mel)r 5U erfe^en nermoct)ten. ^us fold)en man
bann bie 0ct)muctikleibung ^er, inbem man fie fo roie fie tnaren als

größere niereckige Stücke um ben Sörper ^erumfcl)lang unb über ber

©ct)ulter mit einer nac^ ber römifcl)en $8e5eic^nung fibula als 2rtbel

be5ei(^neten „Sic^er^eitsnabel" befeftigte. Siefes burd) ben ungeheuren

5^eichtum an Bibeln f(^on tnä^renb ber gansen norgef(^i(^tlicl)en 3Tletall=

5eit als augerorbentlict) roichtig erkennbare ^rin5ip ber $8efeftigung nahm
feinen Slusgangspunkt nom S)orn, ben ber ©ermane 5ur 3^it bes

Xacitus nielfach noch nom grünen §ol5e nahm. 3Hit §ilfe folcher geft^

nabeln unb einer Schnur liefe [ich aus gtnei Stücken Wolitud), tnie fie

nom SBebftuhle kamen, bas als chitön begeichnete ärmellofe Unterbleib

ber alten ©riechen in feiner hßtrli(^en JJ^^^tenfülle, tnie fie uns non ben

Skulpturen aus jener bekannt ift, bilben. 2)iefe 5trt ber ^eklei=

bung tnie auch 31^amen l^aitzn fie non ben ihre Süften mit ©r=

5eugniffen ber fprif(^en unb ägpptifchen 2Bebekunft nerfehenben

nikiern, tnobei bie femitifche ^e5ei(^nung mit ber Sprachtnur5el k-t-n

— in unferem Sotton ^aumtnolle noch enthalten — 5U chiton tnurbe.

2)er fpäter ein ein5iges hßtnbartiges ©etnanbftück bilbenbe ^ß^

©riechßn beftanb anfänglich aus gtoei Xuchftütken, bie je norn unb

hinten gu liegen kamen unb über ben Schultern mit je einer ©etnanb^

nabel 5ufammengehßftet tnurben. 2)ie beiben hß^^^^^f^i^^ß^^ß^ Xücher

banb man bann mit einer S(^nur über ben 2eib feft, fo bafe fich burch

§eraufnehmen berfelben ein gierlich über bie §üften hßrabfallcnber Saufch

er5ielen liefe. Sßurbe bie Hmgürtung gelöft unb nahm man bie ©e=

tnanbnabeln ab, fo h^^tte man mieber 5toei niereckige Stücke Xuch, bie

man einfach roie jebes anbere Xuch auch 5^^ ^ufbemahrung in eine

Xruhe legte.

über bem ©htton, ber an ben Seiten nur jufammengenäht unb

oben mit 5roei ^usfchnitten für bas |)inburchftecken ber ^rme nerfehßn

5U toerben brauchte, um 5um 5unächft ärmellofen unb nach g)in5ufügen
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oon kut5en Ärmeln von ben 51ömcrn als tunica be5eid)ncten §etnbe

5U roerben, trugen bie gric(^if(^en 5Ilänner ben Io[en Hmtnurf be^

gimatton, bas au0 einem großen, längltrf) niereckigen 6tüdie %nd) be=

ftanb unb burc^ Umlegen über bie linke Schulter befeftigt toerben

konnte. SBenn auc^ ba$ (Semic^t ber ^erabfallenben Xuc^gipfel bie[en

bas eigentliche ^Inftanbskleib barftellenben Übermurf einigermaßen

[o mußte bas §auptgemicht bo(^ burch 5lnbrüdien an ben :^örper burch

ben Xröger felbft gehalten roerben. 2)ie nornehmen Athener ließen fi(^

biefes ^runkftück mit 25orIiebe aus feiner milefif(^er SBoIle nerfertigen,

unb fahen beim Hmfchlagen um ben Körper hciuptfä(^Ii(^ barauf, baß

es biefen in [(^önen, malerifchen galten umgab. Hm nun eine größere

©traffheit bes Jaltenmurfs gu erreichen, befchmerte man bie

eingenähte kleine SHetallftüäie, bie aber, toie es bie ©Ute erforberte,

unter bem verborgen bleiben mußten. (£s gehörte mit 5ur ©r=

giehung, fi(h nich^ gimation, fonbern auch ben barunter be=

finblichen ^h^^^n in mögli(^ft malerifchem Srnltenmurf an5U5iehen. 3^^
Slrbeiten nahm man bas faltige, lange Dberkleib, bas §imation, ab

unb begnügte fi(^ mit bem h^ntbartigen (S^h^^on. (Genügte leßterer ni(^t,

etma bei Kälte, fo trug man über ihm an ©teile bes bie $8emegungen
hinbernben §imation bie kürgere ©jomis, bie aus einem kleinen ©tücke

3eug beftanb unb ähnli(^ bem §imation frei umgeroorfen, aber gegürtet

mürbe; fo brau(^te es nicht gehalten 5U merben, ließ gleic^ermeife ben
rediten ^rm frei unb mar in ber kälteren ^eth^^^^seit bie übliche ^Irbeiter^

kleibung.

2Bir fahen, baß bie tunica ber 51ömer bie SHeiterbilbung bes

gried)ifchen dhiton mar, inbem bie jenes urfprünglich bilbenben ^mei
©tüdie %ud) an ben ©eiten gufammengenäht mürben unb, nac^ 5in=

bringung ber Armlöcher, ein hembartiges Hntergemanb lieferten, bas
fpäter kur5e Olrmel erhielt. SBährenb nun ber (£\)xton bei ben SHännern
höchftens bis gu ben Knien, bei ben grauen aber bis gu ben güßen
reichte, mar bie gleichermeife mie jene aus SBolle gemebte Xunika
ber 31ömer mittellang unb fiel bis 5U ben SBaben hinab, ©s gefchah
bies im §aufe unb bei gefc^äftlidier Tätigkeit, ©ing man aber aus,

fo mürbe fie burch ©ürtung fo meit heraufgenommen, baß fie nur bis
ans Knie reichte. 2)arüber trug ber 5^ömer als fein ©taatskleib bie

loga entfprechenb bem gimation bes ©riechen. 2)iefer ebenfalls aus
Sßolle gemebte meiße Hbermurf ftanb nur ben freien Bürgern gu unb
mar bei ben höheren ^Hagiftraten mit einem ^urpurftreifen eingefaßt
(toga praetexta). ©r beftanb aus einem runblich 5ugefchnittenen Xuehe
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üon t)erfd)te5ener ^Breite, beffen Sänge ba$ 2)rcifac^e 5er ©c^ulter^ö^e

betrug unb buö auc^ über ben :^opf getragen toerben konnte. 5Ilan

legte cb in groet ungleich lange §ölften 5uj'ammen unb roarf es über

bie linke ©(^ulter, fo bafe bas norbere ©tü(k bis an bie ©rbe ^inab=

reichte. S)as Hintere ©tück tnurbe bann unter bem rechten ^rm ^in=

bur(^ge5ogen unb not^mals über bie linke ©c^ulter geroorfen, roobei

man ben Sr^^itenrourf fo orbnete, ba^ er über ber Sruft einen breite

faltigen ^aufc^ bilbete, ber fic^ an ber linken ©c^ulter mieber 5u^

fammenf(^log.

2)er 5lömer roie bie 5^ömerin trugen bei :KöIte jroei Xuniken

übereinanber. 2)ie äußere Xunika ^ie^ bei ber 5rau ©tola. ©ie

reid)te bis auf bie'^üfee ^erab, mürbe unter ber ^ruft gegürtet unb

befag ^alblange, aufgef(^li^te unb burd) :^nöpfe ober ©pangen 5U=

fammenge^altene Slrmel 2)a5U kam für bie norne^men 5Ilatronen

bie ^alla, ein faltenreicher libermurf, ber in ähnlicher, aber noch

kunftnollerer SBeife mie bie Xoga ber 2Hänner georbnet mürbe, ©in

©chleier nernollftänbigte ben 5in5ug. ©onft mürbe meber non ben

©riechen noch non ben 5^ömern irgenb melche ^opfbebeciiung getragen.

Hm beim ©riechen bas langgetragene §aar 5ufammen5U^alten, marb

ein einfaches ^anb um ben :^opf gebunben, beffen ©chleifen im Placken

^erab^ingen. 3Iur bei Seuten, beren Arbeit ben köpf leicht gefä^rben

konnte, kam eine fchlichte, oben gugefpi^te §aube non SBolle, gilj ober

Seber, bie mo^l auch krempe um ben köpf nerftärkt mürbe,

in ©ebrauch- ^log auf 5leifen, bei ber trug man einen

5il5^ut mit me^r ober meniger breitem ^anbe. 5luch bie Sr^^au trug

über bem auf bem köpfe gufammengefa^ten §aar ein ©tirnbanb,

bas fpäter biabemartig ermeitert mürbe; ba5U kam nach il)rer 25ers

^eiratung ein ©chleier. 2für bie flacht ober menn es fonft barauf

ankam, bas §aar fefter an5ufchliefeen, legte man es in ein 3Ieh ober

umbanb es mit einem Xuche. 5luch ber Körner unb bie 5^ömerin

trugen eine kopfbebeckung nur bei längerem ^ufent^alt im Sr^^^ten,

unb biefe beftanb gemö^nlich aus einem griechifchen §ut. 3Tur 3öger,

55if(h^^ ©chiffer trugen 2Ilühen aus JJellf Seber, 2rtl5 ober ©trol)^

geflecht.

3e me^r mir ins Rittertum 5urückgreifen, um fo kürzer mirb ber

©l)iton. $8ei ben 2)oriem mar er nur ein gang kurges, auch ben

grauen kaum bis an bie knie reichenbes §emb, bem aber cxls an^

fänglich recht buntem ©chmuckkleib bie Xenbeng innemo^nte, um ben

Sieichtum feines Xrägers ^ernorgu^eben unb impofanter gu erfd)einen.
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nac^ unten nerlöngert 5U tnerben. 0o tnar C6 fc^on bet ben ^omert=

f(^en ©ried)en eine ^^uö5eic^nung bet SBürbe unb bes ^ilnfe^enö,

gletd) au(^ bes 5^eid)tum0, ben tm allgemeinen getragenen fi^iton

burc^ einen Stoff^ufafe 5U nerlängern. 2)iefe 25erlängerung ^at be^=

fonberö bie ein ruhigeres Seben im §aufe fü^renbe ^xau an i^irer

©emanbung norgenommen, fo ba^ non ba an bie grauengeroanbung

an fid) bie Xenbena aufmies, länger als bie gemö^nli(^ ^öc^iftens bis

5U ben :^nien reic^enbe 3Ilännerkleibung 5U fein. 60 ^at fc^liefelid)

bei allen 23ölkern bie grauengeroanbung, ber größeren 5lefert)iert=

^eit, bie man non i^rer Xrägerin nerlangte, gemöfe, eine bebeutenbere

ßänge angenommen unb tnurbe fogar 5um f(^leppenben ^runkgetnanbe,

roä^renb ber 2Ilann, feiner größeren ^etneglid)keit gemög, kurge, enger

an ben :äörper anliegenbe (öeroanbung benorgugte unb feine urfprüng-

lic^ längere :^leibung mel)r unb me^r kürzte. SBä^renb aber in

^abplonien unb Ölgppten bem einfat^en Sllanne bas ßenbentuc^ be^

fonbers bei ber 5lrbeit genügte, füllte fi(^ ber S5orne^me barüber noc^

in ein feierlichem längerem ^runkgetnanb, bam ihm bim an bie ^nöc^el

reichte unb ihm granitätif(^e SBürbe nerlieh- ^eim nornehmen 2lgppter

rourbe em mit 23orliebe aum feinftem Sinnen i)aib bur(^fi(^tig rote beim

©eroanbe ber nornehmen 2r^au h^tgeftellt, roährenb ber mehr nörblich

roohnenbe ^abplonier bitkeren SBollftoff benorsugte, ben er 5um bunten

Blocke mit JJranfen unb Xrobbeln an ben 6äumen, guerft ohne ^rmel,

fpäter mit kursen unb bann mit längeren Ärmeln \)^x\tzlkn lieg.

Später finb bann alle kulturnölker non ber bunten 5ur einfach roeigen

Xrat^t 5urü(kgekehrt, fotneit fie leichte ©emanbung trugen, bie in lofem

JJaltenrourf um bie linke Schulter gelegt tnurbe.

3Tur bie in kälteren ©egenben lebenben (Europäer liebten über

bam auch non ihnen 5um §emb aumgebilbete Xlntergetnanb aum Seinen^

ftoff, bam bim 5U ben knien reichte, enganliegenbe kleibung 5uerft aum

gellen unb bann fpäter aum Sßollftoff gum befferen SBärmefchuh 5U

tragen. Sei ben ©ermanen h^efe bam non ihren 5^auen gefponnene

unb gemebte Sinnenhcmb kamitjo, eine Bezeichnung, bie fich im beut-

fchen kamifol unb im franzöfifchen chemise erhielt. Hm bie Senben

tnurbe biefem urfprünglich ärmellofe §emb burch einen Sebergürtel

zufammengehalten. Sleift aber trug man barüber einen ^elz, um ben

erft ber Sebergürtel z^ liegen kam. Hm ben Hnterleib unb bie Dber=

fchenkel kam noch ber „Bruch" ^tnzu, ber ebenfallm aum ^zli, fpäter

aum gegerbtem Seber unb fchlie^lich aum Sßollftoff hergeftellt tnurbe,

unb ben 2Ilänner unb gtauen gleichertneife trugen. !Siefem leberne
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0c^enkeIbeinkletb, bas noc^ bie entlegene ©ebirge beroo^nenben kon^

fernattnen 0tämme, mie bas ber ^a^ern unb Siroler, erftere fogar

nod) im ^rbeitögemanb ber 2frau, kennen, ^ieg altgermani[c^ brok,

eine ^e5et(^nung, bie bie ©allier übernahmen unb bie bie 5^ömer bei

biefen als braca kennen lernten. So unterfchieben le^tere bas gleich

ihnen bie loga tragenbe norbitalifi^e üdtmlanb als Gallia togata

non bem jenfeits ber Sllpen gelegenen behoften :^cltenlanbe, ber Gallia

bracata.

3u bie[em 23ru(^ kam als Schüfe gegen bie :^älte toeiterhin ein

über ben geftrickten Strumpf nerlängerter Überzug ans JJell unb fpäter

SBollftoff als bie eigentlichen §ofen. 5)iefe reichten bis gu ben knien,

bie tnie bei ben Xirolern noch nackt getragen mürben. 3^^^em man bann

fpöter biefe bie SBaben bebeckenben kurgen §ofen mit bem $8ruch ner^

banb, entftanben erft bie eigentlichen §ofen, beren 5meibeiniger Plural

auf bas gu einer ©inheit gufammengefa^te kleibungsftück übertragen

mürbe, ©benfo ging es mit bem SBams, bas als §ülle um ben

Dberkörper ben oberen Xeil ber ^ruft unb bie ^rme nollftänbig frei

lieg. Hm an biefen Xeilen nicht kalt gu bekommen, trug man im

SBinter Futterale für bie 5Irme, bie urfprünglich lofe getragen unb fpäter,

mie bie §ofen an ben ^ruch, mit 5Tefteln am SBams befeftigt mürben,

©rft fpäter mürben bann bie beiben Ölrmel, gleichmie bie §ofenbeine

bauernb an ben Sruch befeftigt mürben, mit bem Wßams 5U einer ©inheit

5ufammengenäht. So entftanb bas kittelartige Dbergemanb aus ^dl

unb fpäter aus SHolle, feltener Seinmanb, bas über ben §üften ge=

gürtet mürbe, ba es noch im 13. too bie ^rmel noch

Selbftänbigkeit bemahrt h^itten, recht meitfaltig mar. 2)en Sebergürtel

fchmückte man mit 25orliebe burch reich eingelegte Spangen unb koft'

bare Sliemenbefchläge, ©olbborten ufm., mie bie zahlreichen ©räber=

funbe, namentlich aus ber 23ölkermanberungszeit, bemeifen. 2)iefer

©ürtel mar um fo unentbehrlicher, als bie ©emänber keinerlei Xafchen

befagen, unb man bas Slleffer mie ben ©elbbeutel ober mas man fonft

mit fich zu tragen münfehte, an ihm befeftigen mugte.

Über ben kittel kam nach ^ebürfnis ein ^Hantel als übermurf,

urfprünglich aus 5^^^; fpäter aus SBollftoff l)cxQZ^izllt 3^ germanifcher

3eit mürbe er auf ber linken Schulter mit ber nielfach kunftnoll ge=

zierten ^ihzl zufammengeheftet, im 3Hittelalter aber norne mit cbciu

folcher ©emanbnabel gefchloffen. ©r mürbe fpäter kappe genannt,

menn er für bie Steife, 3ugb unb bergleichen mit einer kapuze ner=

fehen mar, bie man über ben bann gerne mit einer ^elZ' ober 2ßoll=
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mü^e beheizten :^opf 500 . 2rür öetDö^nlid) aber trug man ben mit reichem

§aarmu(^0 öe5terten :^opf o^ne ^ebecbung, fomo^I bei 3Hännern als

aud) bei grauen, bie bie §aare, fo lange fie lebig toaren, gerne in

fIo(^ten unb mit allerlei bunten ^änbern ner5ierten, mä^renb bie ner^

heirateten grauen i^r §aar mit einer Ieicf)ten §aube bebecbten. 2Bie

ur[prüngli(^ bie ^rmel unb bie §ofen, bilbete auc^ ber ju feierlichen

Ulnläffen non ben S5omehmen getragene §anbf(^uh ein felbftönbiges

:^(eibung6ftüdi au6 Xierfell, fpäter ^rme feft^

fct)nürte. 2ßie ber überlange ^rmel au6 (öolbbrobat, ber nod) im

fpäteren 5TlitteIalter nielfad) non ber nornehmen grau an ein einfa(^e0

leinenem g>emb „geneftelt" tourbe, roarb auch §anbf(^uh 511m eigent^

liehen ^Jrunkftüdi. <Sr mürbe gum „ßeibftück" be5 SHenfchen unb, mie

ber 5ling am 5lrme ober ginger, ein „Seibgeichen" be0 ^ürger^ mie

be0 gürften. (£r mürbe fpmbolifc^ al0 llnterpfanb gegeben bei ber

Übertragung einer ©emalt, bei ber Xrauung, bei ber Übergabe non

(Gütern, al0 3^i^^^^ S3anne0 ufm. 2)e0 :^aifer0 §anbfchuh an ber

3llalfäule ber frühmittelalterlichen 6tabt follte bes :^aifer5 S3orrec^t

beurkunben, \)kx kraft kaiferlicher S3ollma(^t ben Süarktfrieben gu pro=

klamieren. ünb mie ber bitter feinem (Gegner al$ fein Seib5ei(^en

ben §anbfchuh 5umarf ober feierlich non einem ^bgefanbten überreichen

liefe, menn er ihm gehbe anfagte, fo trug er in Xuniier unb :^ampf
ben Ölrmel feiner S)ame ab ^elm^ier ober unter bie (Sifenfpifee feines

langen 0peer5 gebunben.

SBie ber ^llenfch in einem marmen :^lima noch h^^te nackt geht

unb fich nur mit 6chmucü behängt, ner^ichtet er auch auf eine gufe^
bekleibung. (^rft in kälteren Breiten h^^t er mie ben 6chmudi auf

bie für ihn hi^^ notmenbige :^leibung übertragen, fo auch f^ine güfee
in märmenbe §üllen gefteckt. ^us einfachen $el5futteralen mit ber

§aarfeite na^ innen, fchuf er fich iit märmeren £anbftrichen burch^

brochene Sebeffanbalen, in kälteren bagegen gefchloffene Schuhe
unb Stiefel. So fehen mir bei ben SJölkern ber 25ergangenheit unb
©egenmart alle Übergänge nom einfachen Stück ^el5 , bas mit einem
Streifen aus bemfelben 5üaterial um bie güfee gebunben mirb, mie
bies h^ute noch bie geuerlänber tun, über ben abfafelofen 3üokaffin
bes 5torbinbianers bis 5um $8unbfchuh bes mobernen Europäers, ber

nicht nur kräftige unb nielfach gut genagelte Sohlen, fonbern auch
einen bas (Sehen in Schmufe erleichternben ^bfafe befifet. 2)em Driem
talen genügt heute no^ mie ben %pptern, ^Babploniern, (Sriechen unb
5lömern im ^ütertum auf ber Strafee unb bem ^illarkte bie einfache

2lcint)atbt, ßulturge[c^icC)te bess SUcnfcCjen. 25
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ficberfo^le, bie gum 6c^u^e bcr gegen 6teine unb Xopfftfterben

biente unb mit 5liemen an ben gebunben mürbe. 3He^r fc^ü^te

ben 5^6 gut größeren Seichtigkeit beim Xragen burchbrochene

Seberfanbale, bie bm ben ßnöcheln reichte. stiemen liebte

man aus buntem, nornehmlith purpurfarbigem Seber ^u f(^neiben unb
mit metallenen 3ieraten gu befeßen. Slber mie ber ^abplonier unb
%ppter ging aui^ ber ©rieche unb Körner 5u §aufe, menn er in

feiner Bequemlichkeit mar, ftet$ barfuß. 6chon biblifi^e Bebensarten

be5eugen es uns, baß man überall im Orient einft fo mie h^ute bie

2fußbekleibung ablegt, menn man fein eigenes ober ein frembes §aus
betritt. 6o h^^^ten es and) bie alten ©riechen unb Börner, bie fich,

fo oft fie konnten, ber ihnen läftigen 6(huhe entlebigten unb fich aud^

ftets barfuß 5U Xifc^e feßten ober legten. !5)ie ©chuhriemen gu löfen

unb bie ©eßuhe ab5ulegen, mar bie nom begleitenben ©klauen ge-

forberte erfte 2)ienftleiftung.
3m kälteren Borben mar neben bem eigentlichen ©tiefel ober

^olbftiefel ber gefchloffene Seberfchuh gum Binben bie gemöhnlich ge-

tragene ^ußbekleibung, bie hi^t auch im §aufe anbehalten mürbe, ba er

nicht nur mie bie ©anbale ber ©üblänber ben 2fuß uor Berleßungen

fchüßen, fonbem ht^^piföchiith marmhalten follte. 5)er ©chnür=

ober Bunbfehuh mürbe im Saufe bes Blittelalters mie bie meiften

fileibungsftücke gu einem prunkuollen ©chmucke, ber auf bie uerfchie^^

benfte Brt meitergebilbet mürbe. Bm beliebteften mar im mittelalter^

liehen ©uropa ber ©chnabelfchuh, ber im 12 .

^olen guerft aufkam unb bis gegen bas ©nbe bes 13.

namentlich uon ben uomehmen ©tänben getragen mürbe, ©eine lange

©piße, bie um 1360 5mei 3^ß erreicht h^^tte unb mie bie ©pißen ber

©emanbung gerne mit einem ©löckcßen uer5iert mar — eine Brt bes

©chmuckes, bie in ber 3olge gum Bb^eicßen bes Barren mürbe —

,

mußte man fchließlich mit einer Sette ober Bgraffe am Beinkleib be-

feftigen, bamit man nicht barüberfiel. 2)iefer ©chnabelfchuh kam bann

eine 3eitlang aus ber Blobe, tauchte aber im 14.

bem Barnen poulaine, b. h* ©chiffsfchnabel, mieber auf unb erhielt

fich troß aller amtlicher Berbote bis gegen bas ©nbe bes 15. 3^h^==

hunberts, mo an feine ©teile ber ftumpfe ©ntenfchnabel? unb fchließ=

lieh uorn breite Bärenklauen- ober Dchfcnmaulfchuh trat.

3u jenen ©chnabelfchuhen gefeilten fich §älfte bes 15.

3ahth^^^^i^i^ beiben ©efchlechtem befonbere Hnterfchuhß ober

Srippen, bie, aus §015 mit einem Über5uge aus Seber genau nach
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bcr '^oxm bcr Sol)k ^ergeftellt, 5ur llnterftü^ung be^ Schnabels Iang=

fi^ig 5^^ ^cfcftigung über bem Sd)u\) mit breiten 0pann-

riemen nerfe^en roaren. fSk in bie ©egenmart ermatten gebliebene

Slacbkommen berfelben finb bie soccoli ber 3tciliener, mä^renb ber

golfc^u^ eine plumpe, aber für ben ^Bauern ret^t gmeöimü^ige 2Beiter=

bilbung beöfelben gu einem allfeitig fd)ü^enben Srutteral ber gfüfee ge-

roorben ift.

3m (Einklang mit ber fc^arfen 6onbenmg ber ©tänbe roie mit

bem benormunbenben ©eifte be6 31littelalter6 ftanb e6, bag bamal0 bie

Dbrigkeit ga^lreic^e ^leiberorbnungen unb 2ujU0gefe^e ^erau0^

gab, um ber june^menben Üppigkeit ber nieberen ^erfonenklaffen gu

mehren. S)er kaftenartig ausgebilbete ©tanbesgeift ber ftäbtifd)en

^riftokratie befielt ficb f^^bft ba$ Xragen gemiffer ©toffe nor unb ner-

bot ben SHögben, \id) roie bie gerrfc^aft 5U kleiben. 3n ©tragburg
roar bie $8ürgerf(^aft in fec^0 ülaffen eingeteilt, unb für jebe rourbe

ber ©toff unb ber ©(^nitt ber :^Ieibung, roie au(^ bie krt, roie fie ge*

tragen roerben follte, genau norgef(^rieben. 3n Nürnberg follten bie

5)ienftmögbe keine :^Ieiber non ©amt unb ©eibe ober folt^e mit ©oIb=
unb ©ilberborten tragen, mit aüeiniger Slusna^me ber Sram^ unb
ßabenfröulein, bie \id) roie bie ganbmerkerfrauen kleiben burften. 3n
Ulm mar e$ nur ben klittern geftattet, lange ©(^u^fpifeen 5u tragen;
bie ©(^u^fpifeen ber Bürger unb $8ürgerfrauen follten nur 5mei Soll lang
fein. 3n ^legensburg burften bie grauen ber 5lat0^erren aufeer i^rem
©gering nur nod) brei anbere klinge, bie $Bürger0frau bagegen follte

gar keinen 5ling tragen. 3uben unb 3übinnen mußten beftimmte
2lb5ei(^en tragen unb maren \d)on non meitem an i^ren fpifeen güten
5U erkennen, ©o mar nielfad) ba$ gange ßeben bur^ 35orfc^riften ge=
regelt, unb bie $8enormunbeten fügten ]id) mülig ben amtlichen S5er^

fügungen.

©rft im fpäteren 3Hittelalter begann man am Xage, unb erft niel

fpäter and) nachts im 58ett ein gemb gu tragen, unb ba man biefe^

Kleibungöftü^ nur menig mecl)felte, begnügte man \id) and) in nor=
nehmen Greifen nur mit einigen menigen berfelben. ^nd) ber ©trumpf
ift im ©egenfa^ gum ganbft^u^ fe^r fpät allgemeiner getragen morben.
5)a& Sllönner unb gar Hnter^ofen trügen, mar bei biefen
abgel)ärteten Leuten gang unbenkbar. ©benfo mar ber ©ebrau(^ eineö
Xafd)entuc^e0 nur in ben feinften :^reifen üblxd)] man fc^nöugte
\id) faft immer mit ben Ringern unb bebiente \id) ber Ringer au^ beim
©ffen, bas auf golg= ober Sinntellern aufgetragen unb nur fo meit ner^

25*
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fc^nitten rourbe, um baraus munbgerec^te ^er5uftellen. Mb eine md)
23enebig ner^eiratete norne^me ^B^^antinerin ben ©ebraud) ber ©abel
‘beim ©ffen bort^in brachte unb bie Nobili biefe 6itte nac^5ua^men
begannen, metterte ber bortige ^^^atriarc^ gegen biefe, mie er fagte,

©ott beleibigenbe ^Teuerung; benn biefer ^abe bem 5Henfc^en bie Ringer

gum ©ffen gegeben unb ^ege einen ^bfc^eu nor bem ©ebrauc^ biefer

l)öUifc^en 3^fttumente0 5um 6peifen. 3Iur flüffige ^^a^rungsmittel,

mie Wild) unb 6uppen, mürben mit bem £öffel in ber SBeife ge=

geffen, bag ein jeber feinen unb fpäter in bie für alle

Xif(^genoffen gemeinfame 6(^üffel führte, um beffen f^^)

Sllunbe 5U führen. Xro^ ber in ben ©tübten 5a^lreid)en ^äber, 5U

benen aud) Unbemittelte auf Soften milbtötiger Stiftungen 3uintt er^

hielten, mar tB mit ber 5^einli(^Keit no(^ am tonangebenben §ofe 2ub=
migs XIV. fd)limm genug beftellt; benn ftatt fi(^ 5U mafc^en unb öfter

bie Unterkleibung gu mec^feln, fuc^te man ben non ber fc^mu^igen

2Bäf(^e unb unrein gehaltenen §aut ausgehenben üblen ©eru(h burth

^efprengen mit mohlriec^enben ©ffengen 5U nerbedien. 2)amal0 gebar

noch bie Sönigin grankreichö in ©egenmart aller gofleute, bie bem

0(^aufpiele beimohnen mollten, lie^ fich ber Sönig mie bie Sönigin alle

3Uorgen in ©egenmart ber gofleute bekleiben unb empfing ber 6onnen=

König, mit feinen ^Hätreffen unb bereu §ofbamen auf bem 3Tachtftuhl

fi^enb unb feine 3Iotburft in aller öffentlichKeit nerrichtenb, bie frem-

ben ©efanbten bei gofe. ^u(^ gehörte zb gu ben beliebten 0pägen
bzB feinften ber bamaligen §öfe ©uropas, bag man fich an ber mit

bem Koftbarften ^runKgeft^irr xzxd) belabenen Xafel mit abgenagten

Sno(^en bemarf ober feinen Slachbarn 5um (Bd)zx^z mit 6auce befpri^te.

3n ben brachten ber nerfchiebenen ^ziizn unb 23ölKer fpiegelt

fich Mzn\d)zn, bie fie ft^ufen, mieber. 3^ ber früh'

mittelalterlichen Xra(^t 5eigt fich bie ©infachh^ih jci Ärmlichkeit in 23er:=

binbung mit geiftiger ^efchränktheit ihrer Xräger. 3^^ ber lofen, um
gebunbenen, farbenfreubigen ßanbsknechttracht ber ^^eformationsgeit be^

kunbet fich bie glückliche Stimmung geiftiger Befreiung non ber Äor=

munbfchaft ber Sirche, bie baB beutfche 23olk befeelte unb non ihm

5ugleich mit ber Xracht auf bie übrigen 23ölker ©uropae übertragen

mürbe. Mb ©egenfah bagu fchuf baB bigotte, freiheitsfeinbliche

Saftilianertum bie fteife, enge unb büftere Xracht ber ©egenreformation,

hxB bann ba0 gefchraubte, unnatürliche SUefen bzB galanten fran^öfifchcn

§ofe0 5ur 3^it fiubmige XIV. bie majeftätifche ^erüd^e, ben rabförmigen

g)alökragen, bie für ben ge5ierten ©ang erforberlid^en Sd;uhe mit
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^o^en ^Ibfäfeen unb breiten Schleifen norn nebft all bem pfifc^en

^lunber fc^uf, ben fämtlic^e übrigen §öfe unb aud) ba^

^Bürgertum nac^5ua^men beftrebt tnar. 0eit jener ^aben \id) bie

2rran5ofen bie geiftige gü^rung ©uropa^ gefiebert unb ift ^ari0 bie

maßgebenbe 0tabt für bie 5Hobe geroorben, bie namentlid) bie 2r^auen=

kleibung immer häufigerem Wßzd)]zl untermirft. SBeniger l)ai unter

ihrer Saune bie Älännerkleibung gu leiben, bie mit ihrer (Einfachheit»

ihren ftumpfen unb ihrem burchauö bemokratifchen t)a5

(Er^eugnb ber fran5öfifchen ^eoolution mit ihren Sofungsmorten

Freiheit, (Gleichheit unb ^rüberlichkeit ift. §eute ift mit ber Ein-

führung ber 0portfreubigkeit ber Englänber auf bem europüifchen

:^ontinente auch bereu Xracht unb Seben^meife uon großem Einfluffe

für bie 23ölker be^ Kontinents unb ihre STachahmer gemorben.

3Tun ift ber ^Hobenmechfel burchaus kein 25orrecht ber Kultur=

nölker, fonbern finbet fich, roenn auch natürlich ber überaus konferna-

tinen unb gleichmäßig bleibenben ßebensroeife biefer SKenfehen ent-

fprechenb nur fehr langfam unb bebächtig fich änbernb, fchon bei ben

5Taturt)ölkern. 0ogar bie bauerhaften Xätomierungen unb anberen

für ihren Xräger unabänberlichen Körperoergierungen unterliegen einem

langfamen SBechfel. 0o fchreibt SBißmann oon ben ^aluba im füblichen

Kongogebiet: ,,^uch bie Xätomierungen finb bei ihnen ber 3Hobe unters

morfen, unb man kann bei ben meftlichen fSahiba brei oerfchiebene

Wirten unterfcheiben. 5)ie älteften Seute kongentrifche Kreife,

funkte, 23ertikalftriche, offene SBinkel unb mäanbrifche Sinien. 5)ie

Slltersklaffe non 25—45 ift beftrebt geroefen, oornehmlich burch

kunftoolle Arbeiten bie §aut gu oergieren, roährenb bie jüngeren Jahr-
gänge ber $Bena 5^iamba bereits Xätoroierungsgeichen oon ben ^angala

entlehnt hnben unb biefe geoDöhnlich nur an ber 0tirn anbringen. $8ei

ben Kinbern ODirb bereits in ber 5^egel gar keine Xätoroierung mehr
oorgenommen, unb es oDerben baher nach einigen Jahren bie echt tätos

roierten ^aluba gu ben 0eltenhciten gehören unb allmählich oers

fchtoinben." Wßo ein ftärkeres Angebot europäifcher 0toffe unb Elass

perlen ftattfinbet, roechfeln auch in Afrika bie Wdobzn bes Körpers

fchmucKes giemlich rafch, o^enn auch noch nn geroiffen 0tammesgei^en
feftgehalten toirb, toas alter 0itte gemäß für unerläßlich gilt. 0o
änbert fich nach ^Hacbonalbs Angabe bei ben meiften 0tämmen 0übs
unb Dftafrikas bie Kleibertracht jeßt alle paar Jahre, roährenb bie §aars
trachten oon biefen SBanblungen kaum berührt roerben. Jn anberen
Xeilen ^Ifrikas finb es bagegen gerabe bie Jrifuren, in benen bie
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größte Sßillfeür ^ertfc^t, fo bafe ber einjelne ^iet imftanbe ift, feine rein

perfönlic^en Steigungen 5ur ©eltung ju bringen.

2Bas in ©uropa ben raf(^en 2Be(^fel ber 2Hobe au^er bem mit

jcbem 3at)r june^menben SJölberoerbe^r no(^ befonbers begünftigt,

bu0 finb bie fosialen Hnterfc^iebe, oor allem bie ©egenfö^e jroif(^en

rei(^ unb arm. 2)as Seftreben ber oberen Söolfestilaffen get)t nämlich

immer bal)in, fi(^ au(^ äufeerlid) non ben unteren abjutieben. 2)a es

aber ^eute ni(^t me^r mie im Sllittelatter möglich ift, ben unteren

S5otbsfc^i(^ten bas Sragen non fileibern aus feineren ©toffen unb
©(^rnurb boftbarer Slrt ju nerbieten ober fie gar ju einer befonberen

Srac^t 5U 5mingen, fi(^ jubem ber ©runbaug ber Sraciit nur langfam

änbert, müffen bie oberen ©tänbe il)re gefeIlf(^oftlict)e Äberlegenl)eit

bur(^ beftönbige ©rneuerung iljrer Sleiber Ijeroorju^eben fud)en. Stur

mer unauft)örlicl) feine Xrac^t ju erneuern oermog, roobei fid) bie neuen

©r5eugniffe ber ©(^neiberkunft immer in Sleinigkeiten uon ben oor»

t)erget)enben unterfd)eiben roerben, ber kann allen SBonblungen ber

rafc^lebigen Sllobe folgen. SJJer „^oi^mobern" gekleibet ift, beroeift

bamit, toenigftens feiner eigenen Slnfii^t nai^, feine 3uget|örigkeit gur

beften ©efellfcf)aft. S)a ober bie toeniger tool)l^obenben ©d)ict)ten ber

SBeoölkerung immer mel>r unb roft^er bem SJorbilbe ber reirfjeren

ßlaffen 51t folgen beftrebt finb, entftetit ein förmlicf)er StJettlauf, ber mit

bem moc^fenben Steic^tum eines SUolkes um fo t)eftiger roirb, ba

natürlich au(^ bie begüterten unter fid) in Steutieiten 5U toetteifcrn

fud)en.

©lücklit^ermeife gibt es nun oud) ^emmenbe Sllomente in biefem

beftreben, fid) in ©d)mu(k unb Äleibung oon feinen Stlitmenfcken 5U

unterfd)eiben unb biefe burcb immer opportere neue 3iet ausjuftcd)en.

S)er nad)gerobe rafenb fd)nelle SBei^fel ber Sleibermobe entfprid)t ja

burd)ous nid)t bem 3Bed)fel ber bolksftimmung, gefd)toeige bem innern

Sulturfortfd)ritt, bie fid) beibe oiel longfamer oolt5ie^en, fo bag gerabe

bie gebiegenften Stoturen bem läppifd)en Sreiben ber Sttobemelt keinen

©efi^modi obgeroinnen können, ferner l)aben bie reit^ften ßloffen

bes bolkes beim ollgemeinen ©timmred)t unb bem ftönbigen Stad)»

obenrütken gerabe ber unterften fo5ialen ©(^id)ten, benen biefelbe

Silbungsmöglic^keit toie ben 3Jornel)men gegeben ift, nur noc^ in reckt

befekrönktem Sllofee bie geiftige gükrung, unb fotookl ber ©cburtsabel,

ber nickt immer mit ©lücfcsgütem gefegnet ift, ols amk bie geiftige

Slriftokratie, oon ber bosfelbe gilt, toiffen oft burck oomekme ©infad)»

keit ikre ©igenart beffer 5U makren, ols bies ben ©klonen ber Sllobe
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jemals ^zlinQzn toirt). ©erabe in ber 3Hännertra(^t i)aben btefe ^em-

menben (Sinflüffe 5tDeifeIl05 ba$ SJerbienft, eine 6tetiö^icit in

ber :^Ieibemtobe ^erbeigefü^rt gu ^aben, obmo^l fi(^ and) auf biefem

(Gebiete bie Seiten änbern.

2)a fi(^ ber Sllenfc^ um fo langfamer umbilbet, auf je niebrigerer

:^ulturftufe er fte^t, benor^ugt ber 3Taturmenfd) bie bauernben SJer^

5ierungen als 6(^muck, roie im norigen ^bfd)nitt einge^enb bie 5lebe

mar. (£r ift aud) in ber Xrad)t um fo konfernatiner, je primitiner er

ift unb lebt. Hnb ^at er es and) fd)on 5U ^ö^eren Srormen ber

(äi^mudilileibung gebrad)t, fo legt er biefe namentlid) aus kultlii^en

0rünben fe^r oft mieber ab, um als einem beftimmten Xotengeifte ober

einer ©ott^eit bargebrac^tes Dpfer norüberge^enb 5ur örmlid)en %xad)t

ber 23or5eit 5urüdi5ulie^ren. 0o legen bie Japans auf Borneo bei

einem üobesfall bie non i^nen für gemöl)nli(^ getragenen :^leiber aus

importierten bunten Stoffen ab, um \id) mä^renb ber Xrauer5eit mit

bem befc^eibenen ®emanbe aus ^inbenftoff, mie es bie ^^nen einft

ftänbig trugen, 5U bleiben. 3ln einem alljä^rlid) gefeierten in

SHabras legt bie gan5e niebere ^enölberung i^re gemö^nlic^e Stoffe

bleibung ab unb trägt S(^ür5en aus belaubten blättern, mie fie ^eute

noc^ non nerfi^iebenen in ber :äultur entrüiüten $8ergmälbern ^aufenben

f(^euen SHenfc^enftämmen als gemö^nlic^er :^leiberfd)mucb getragen

merben. fc^reiben bie (öefe^e bes 3Ilanu nor, bag ber

grauhaarige $8rahmane, ber fich in ben SBalb 5urüdi5iel)t, um feine

läge in religiöfer $8efd)aulid)beit gu befchliegen, bas non ihm getragene

Stoffbleib ablegen unb mit einem Xierfell ober einem Schur5 aus
$8aumrinbe bebleibet fein mu^. 51uch alle bie Sinfiebler, bie ihr ßeben
Sott meihten, haben je unb je allem Zanb ber 2Belt entfagt, um Sott
in ber Sinfambeit, non allen S^^ftreuungen ber SBelt entfernt, 5U
bienen. Unb auch ^oir :^ulturmenfchen tragen bei Xobesföllen in ber

engeren 25ermanbtfchaft fchmar5e Xrauerbleibung unb legen allen

farbigen Schmudi ab, um auch äußerlich büfteren Irauerftimmung
^usbrucb gu geben. 2Uöhrenb aber bie Suropäer feit bem hohen
5lltertum Schmars als bie Srauerfarbe anfehen, ift bem im gemöhm
liehen ßeben bunbelgebleibeten Shinefen nielmehr Sßeig bie 5ur $Be?

bunbung non Xrauer auserfehene garbe.
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5IUt bem erften 2Berk5Cuge, bas ber 3Henj'd) nic^t nur benu^te

fonbern felbfi betrat er ben 2Beg 5U [einer t)o^en (Sntmidilung.

©in 2BerK5eug befonberer Strt, bas i^m bei [einem ßeben

au^erorbentli(^e S)ien[te Iei[tete, mar bie 6 prad)e, mit ber er [ic^

[einen ®eno[[en bemerkbar machte unb in ©ebankenaustau[(^ mit

i^nen trat. S)ur(^ bas Sln^ören ber gemachten Erfahrungen eines

anbern Konnte nun jeber [ic^ auf einfache 2Bei[e belehren Ia[[en unb

[0 mit ber bequem einen gei[tigen 6cha^ ermerben, ber ihm unb
ben ©einen non höd)[tem ^ufeen [ein mufete. ©0 mürbe bie ©prac^e

für ben WHzn\d)zn gum nornehmften Hilfsmittel bes intellektuellen gort^

fi^ritts, ber ihn fc^liept^ über bas Xier, bem er entfproffen, er^

hob. 2)as 35ermögen ber Sautäugerung buri^ einen in bie oberen

ßuftmege gelegten ©timmapparat h^it ja ber 31Ilenfc^ als uraltes Erbe

bes Sßirbeltierftammes übernommen unb in befonberer 5lrt meiter^

gebilbet. (5d)on bei ben nieberften Slffen treffen mir bie erften 5ln=

fange einer 2 autfpra(^e neben ber bei ihnen h^i^entmiikelten Ee=

bärbenfprat^e. 2)ie nerfc^iebenen 5lffenarten nerfügen, mie genauere

biesbe5ügli(^e Unterfui^ungen bemiefen, über [ehr mei^felnbe Saute,

^efonbers ift bei ihnen ber inftinktin ausgeftofeene ©t^rei bes Ent^

[e^ens (^arakteriftifc^, ber in einer 5leihe kurg abgeftogener, gitternber

Saute befteht, bie [tets bie 3fllahnung gur 2flu(^t in [ich [chlicfe^n unb

nic^t nur non allen ^rtgenoffen, fonbern non [amtlichen t)ö^)zxzn Xieren

[ofort nerftanben merben. ©inb bo(^ SCarnungs^ unb Hilferufe [chon

buxd) bie ^rt ihres ^usgeftofeenmerbens [0 charakteriftifch, bag jebes

höhere marmblütige Xier, fei es 25ierfü^er ober 25ogel, biefe ^rt non

Mitteilung fofort nerfteht unb bie aud^ für es michtigen ©chlüffe bar^

aus gieht.

S)er Amerikaner A. E. Earner, ber bie Affen[prad)e niele

hinburc^ aufs eingehenbfte [tubierte unb ein im ^^n ^rof.
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SlTarf^all in ßeip5tg in^ ^Deutfc^e überfe^tes barüber ^erau^^

gab, ^at gefunben, bag ber 6prac^fd)a^ ber ^ffen nod) ein rec^t be=

[(^eibener ift unb bag bie neutnelüit^en Slffen gefc^tnä^iger unb mit=

teilfamer als bie altroeltlic^en [inb. 0o befi^en beifpiel0U)ei[e bie

tneigroangigen Hapuginer^ unb iH^efu^affen brei Saute mit l't^tDer be=

finierbaren S3obaIen, unter benen bas i am feltenften norbommt, bie

[itf) auf 31larm, giitter unb 3^tn begießen, mä^renb bie gemö^nlic^ien

:äapu5ineraffen über ni(^t roeniger ab neun Saute uerfügen, non benen

einige i^rer ^usfprac^e nad) groei ober brei $Bebeutungen ^aben roie

^larm, Süarnung, g)unger, Angriff, ^nbünbigung einer bommenben

^erfon ufro. 2)iefe Saute roerben fteb an beftimmte 3t^5^bi^uen ge^

richtet, um fich ihnen t)erftünbli(^ 5U machen. 5)ag fich babei bie

^ffen ihrer ^bfi(^t, eine MtteUung gu machen, uollbommen bemüht

finb, bemeift fc^on bie Xatfache, bafe fie eine ^aufe machen, roenn fie

geenbet l^abtn, unb bie angerebeten (öenoffen fo anblidien, bafe man
fieht, bafe fie eine ^ntmort ermarten. SBenn beine folc^e erfolgt, fo

toieberholen fie ihre Saute. 5Ileift fehen fie babei ben ober bie an, 5U

benen fie fprec^en, ft^roeigen aber, roenn fie allein ober befchäftigt finb.

0ie nerftehen gang genau bie Saute anberer ^ffen ihrer eigenen ^rt

unb antmorten barauf; aber auch non einem SHenfc^en toillbürlit^

burch ben Sllunb ober bur(^ ben Phonographen nac^geahmten 5lffen=

laute roerben non ihnen beutlid) nerftanben, roa^ burch nielfältige ^e^
Obachtungen feftgeftellt rourbe. 5)er gleiche Saut bebeutet ftets biefelbe

0ache; nerfchiebene Saute finb non uerfchiebenen (Sebärben unb ®eften

begleitet unb ergielen entfpred)enbe SBirkungen.

2)en (S^ht^^ohter ber ^ffenfprache fafet (Warner in bem 6ahe gu^

fammen, bag biefelbe au$ eingelnen Sauten beftehe, unb, ba biefe Saute
in ber Siegel non entfprechenben Seichen begleitet finb, fo glaubt er,

eö bürfe für fie hoch leichter fein, mit ber Seit bie Saute ohne Stichen,

al0 lehtere ohne Saute gu uerftehen. S)ie SBeiterbilbung biefer ^ffeu:=

fprache hot jebenfallö ber noch oollftönbig tierifch geftaltete Hrmenfch

fehr früh begonnen. 0o toirb er noch 5« ^Beginn ber (Sisgeit uor

mehr als IV2 SlUllionen Sohlen fich toie bie höheren Riffen mit folchen

reflektorifch ausgeftogenen Sauten begnügt hoben, um ebenfalls in

erfter Sinie 2Camungen unb Hilferufe gur Benachrichtigung feiner

noffen ertönen gu laffen. ‘2)iefe toenigen Saute, bei benen bie 0itua=
tion, in ber fie ausgeftogen mürben, mie ber betreffenbe Xonfall unb
©eficht0au5bru(ü ben gum Berftänbnm nötigen Kommentar bilbeten,

genügten gunächft oollhommen ben fehr geringen Bebürfniffen einer
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gegenfetttöcn SJerftänbiöunQ; benn auf folc^ niebriger (^ntroichlungs^

ftufe, auf ber ba$ Suchen uon 3Ia^rung, mit träger 5lu^e mä^irenb

bcr 25erbauung unb 6d)laf abmet^felnb, ben 3nt)alt feinem Sebent
btlbete, konnte ber frü^ei65eitlt(^e Slffenmenfcb mit feinem öu^erft be-

fd)ränkten Senknermögen not^i alle bie aa^Uofen 2)inge, über bie ^eute

aud) ber ro^efte SBilbe fpric^t, unbenannt laffen. (£r roar kein ge*

borener 3Taturforf(^er unb i^m mar e$ nic^t barum 5U tun, non allem,

mas in ben ^ereic^ feiner Beobachtung trat, unterhaltlic^e ^lUtteilungen

an feine ©enoffen 5U ma(^)^n, 5)ie Sprache biente gunächft nur feiner

Sebenefürforge unb mar nur ben Bebürfniffen berfelben angepa^t.

5Iur ma$ erfreuenb ober beforgni$erregenb in biefen Bereich fiel, mas
er non feinen ©enoffen getan ober unterlaffen münfehte, bas h^^tte er

5Unlag mit beftimmten fiauten 5U begeichnen, unb biefe mürben gu

Flamen ber Singe unb Tätigkeiten, fobalb fie jene in biefem 3u-

fammenhange auffafeten unb mieber gebrauchten. Ser ©eltungskreis

einer fo einfachen Sprache kann fich aber immer nur auf biejenigen

erftreckt \)abzn, melche in unmittelbaren perfönlichen Be5iehungen mit^

einanber lebten.

3e unentmickelter eine Sprache noch J^efto mehr befteht fie

aus unmillkürlich ausgeftofeenen Sauten ber ^ngft, ber Überrafchung,

ber JJreube ufm. ©in folches llberbleibfel aus uralter Bor5eit ift ber

noch non uns gebrauchte „Seterruf" io, io, ber an fich SBort^

bebeutung befifet; gleichmohl mufete, mer ihn hörte, ba^ mas Schlimmes

paffiere unb g)ilfeleiftung ermünfeht fei. ©rft inbem man bann biefem

reflektorifch ausgeftofeenen Buflaute bie ^rt bes Berbrechens in einem

artikulierten SBorte beifügte, entftanben bie bekannten Bufe: Siebio,

Sllorbio, gürio ®euerio), fo bag mir non „S^ter^ unb Blorbiofchreien"

fprechen.

3u biefen unmillkürlichen kamen fehr halb millkürliche Saute, bie

Schallnachahnxungen maren. ^üx eine Blenge non lebenben Sßefen

unb Borgängen in ber lebenben Statur unb bei ber Slrbeit bes Snen-

fchen finb Töne unb ©eräufche be5eichnenb, bie er nur mit feinem

SHunbe nach5uahmen brauchte, um non feinen ©enoffen nerftanben 5U

merben, befonbers menn noch lebhafte ©ebärbenfprache, mie fie

allen ^rimitinen eigentümlich ift, feine Stlitteilung unterftü^te. Sticht

nur finb folche fchallnachahmenben SBörter bie erften, bie bas kinb

gebraucht, menn es etmas er5ählen mill — man benke nur an kike^

riki, maumau, quakquak, bumbum, tiktak, muh, i—a (©fei), miau, bäh

ufm. —, fonbern eine Unmenge non Stamen unb Be5eichnungen, bie
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toit im 2>eutfc^en nod) gebrouc^en, finb borouf 5urücb3ufü^ren.

fei nur on ßu&ucfe, iRobe, ipteper, fiu^, ßrä^e, fiibife, fiaut, ^auö),

ipfeifc, iJIöte, Srommel, iRaffel, Söge, §ommer, klopfen, klimpern,

kloppern, niefen, f(|ellen, reifen, graben, knarren, kniftern, guietfd)en,

quieken, knittern, kradjen, knurren, fd)nurren, treten, 5if(^en, faufen,

brummen, [(^rna^en, ftampfen, flogen, fprigen, raufdien, klingen, braufen,

plumpfen, murmeln, plötfc^ern, fluten, flattern, pursein, fprubeln, tröpfeln,

praffeln, fdiludisen, ftölinen, minfeln, meinen, öe^jcn, ladien, liuften,

fdireien, kreif(^en, gönnen, krödigen, fdinattern, gackern, gluckfen, kollern,

quaken, jroitfc^ern, sirpen, girren, mie^ern, bellen, brüllen, t)eulen,

kläffen, fckneiben, fielen, fpalten unb »iele anbere erinnert. Solcfie

fct)altnacl)al)menbe 2Börter finben fiel) sa^lreid; in allen Sprachen unb

finb meift leicl)t als folclie ju erkennen, mie 3 . S8 . eö (altögpptifdl)

Sfel, mau (ct)inefifcl)) fiage, käka (Sanskrit) firölie, bulbul (perfifet))

9tacl)tigall, upupa (lateinifet)) SCiebe^opf, schi-schi-gwa (algonkifctl)

Slapperfc^lange, ganga (§auffa) Srommel — in Dftafien als gong
beseii^net, ein 2lusbruck, ben mir mit bem 3>iftiuweut, einer S8ron3e=
fcfieibe, übernommen liaben — dundu (Sanskrit) Xrommel, ulule

(©alla) fjlöte, pipit (malaiifd)) ipfeife, kwa-lal-kwa-lal (gjakama) ©locke,

pub (Qiutfe^e) l8lasrot)r, pung (botokubifet)) Jflinte, okoko (in ber

3bofproct)e äBeftafrikas) §al)n, erinnernb on bas fransöfifctie coej, bas

englifctie cock unb bos beutfctie ©ockel, bubulela
(3ulu) IBienenfc^morm

ober fummenbe SJolksoerfammlung, kräkara (Sanskrit) fügen — mörtj

lic^ krä fogen — timpa, tampa (malaiifcl)) Ijäwmern, fdimieben, pu
(ÜTeufeelonb) blafen, puhi (©efellfclioftsinfeln) blofen — baoon pupuhi

Jlinte, meil bie 3nfulaner glaubten, bie ©uropöer bliefen beim Sc^iegen

burcl) ben 3li«tcnlauf — puput (molaiifc^) blafen, haitschu (in ber

Sprache ber Sekuna in Srafilien) niefen ufm. ©onse Söge können
ous naegokmenben 2Borten sufammengefegt fein. So geigt ber Sag:
„2)er Sdimieb blnft bie IBölge" in ber Sproege ber ©alla in 2lbeffi=

nien: tumtum bufa bufti. 3n ber Spraege ber Sfcglnuk on ber 2Beft=

küfte 3Torbamerikas geigt ein SBirtsgaus „^igigaus", b. g. Saeggaus,

mobei bas noegagmenbe SBort hihi niegt nur Saegen, fonbern oueg bie

bosfelbe erregenbe üntergaltung bebeutet. Silfo ift pgigaus gleicg=

bebeutenb mit Hntergoltungsgaus. ©inen Scgmeicgler bureg ein noegs

agmenbes SBort 3U beseiegnen, bürfte fegmierig erfegeinen. 2)ocg bie

IBafuto in Sübofrika befigen totfäd)licg ein folcges SBort, nömlicg
ntsi-ntsi, bos eine fliege — bie bekonnte Xfetfefliege, bie SOerbreiterin

ber bureg Xrqpanofomen geroorgerufenen aiaganakrankgeit, eine 25er=
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tüanbte ber Überträgerin ber ©(^lafhrank^eit be$ 5Henf(^en — be=

beutet unb ba^ 6ummen berfelben nat^a^mt. 3n übertragener

beutung bient es 5ur ®e5ei(^nung eines 0c^mei(^lers, ber einen ge=

tüiffermafeen tnie jene 0ted)fHege umfc^tnirrt. 0benfo im
(Snglijc^en bas nac^a^menbe puff blafen unb im übertragenen 0inne
prahlen, ä^nlit^ mie im 2)eutj(^en aufgeblajen im 0inne non l)od)^

mütig gebraucht mirb.

3)ann mürben auc^ millfeürlic^e Saute, bie ein jeber auf eigene

§anb fd)uf, mie es i^m bas augenbli(üU(^e ©efü^l eingab, 5u $8e5ei(^=

nungen beftimmter 2)inge 'erhoben, fobalb fie bei benfelben ^tnläffen

ftets mieber^olt unb fo nac^ unb nact) aus gegenfeitigem Übereinkommen
ber biefe Saute ©ebrauc^enben 5U einem integrierenben ^eftanbteil bes

0prac^fct)a^es mürben. 0o ^at fc^on bas kleine ginb mortbübenb ge^

toirkt. anfängt, abfic^tlic^ ben ^tem burt^ bie eben no(^ ge=

f(^Ioffenen Sippen 5U ftofeen, bringt es unabfic^tlic^ Saute t)err)or, bie mie

ma, pa ober ta lauten. 2)araus prte bie 5üutter ficb unb bie 3^rigen

rufen. 2)en Saut meift nerboppelnb bilbete fie je md) Wa^)l bie Flamen

ma, mama, ama, papa, baba, aba, tata, ata, baba, ba, nana, am, m, mo-
mit bei allen S5ölkern halb ^Hutter, halb ^ater, ©ro^mutter, ©ro^-

nater, 0(^mefter ober trüber hz^zxd)nzt mürbe, unb 5mar begog man
gemö^nli(^ ben lei(^ter ^eroorgebrac^ten ma^^Saut auf bie Sllutter unb

ben pU'Saut auf ben 25ater; boc^ gibt es ni(^t menige 25ölker, bei

benen bas umgekel)rte S3er^ältnis ftattfanb. 3^ biefen mie in allen

anberen ähnlichen fällen gab immer SBa^l unb Übereinkommen ben

^usfc^lag für bie gf^ftftellung ber betreffenben Slusbrücke. Sßenn nun

fc^on bie unentmi(üelte 0timme bes lallenben ^inbes fo vielerlei tarnen

aus 5ufällig entftanbenen Sauten entfte^en lie^, mie niel ja^lreii^er unb

mannigfaltiger mußten fie fi(^ ni(^t bilben, menn ber ©rmac^fene mit

feinen fo uiel leiftungsfä^igeren 0prac^organen in biefer SBeife tätig mar!

00 ^at bmd) ^usma^l unb Übereinkommen jebe Familie ge^

miffe Söorte als ^e5ei(^nungen non ©egenftänben ober Tätigkeiten in

©ebraud) genommen. Tiefe maren anfangs fe^r befd)ränkt in be5ug

auf 3^1)1; benn 5üenf(^en, bie in fo augerorbentlic^ einfachen 25er^ält^

niffen lebten, mie jene ber Ür5eit, konnten gu i^rer gegenfeitigen S3er=

ftänbigung mit fe^ir menig SBorten auskommen. §at bod) b’Drfep be=

rechnet, bag felbft h^ute nod) ber 0pra(^f(^a^ eines gemöhnlicben euro^

päifchen gr^^^^rbeiters nic^t mehr als 300 SBorte umfaßt. Tie SBortc

biefer ^amilitn^ ober ürfprach^ merben faft alle einfilbig gemefen

fein unb mürben mit folcher ©ebärbe unb foldjem Ton ausgcfprod;en.
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bafe bie kleine SHenfc^enötuppe, bte fte gebraui^te, ftd) bamit leitet

nerftänbltc^ machen konnte, ^ber nur fie. 6ct)on bie nät^fte ^amxlkn^

gruppe fprac^ eine gan5 anbere 0pru(^e, unb roenn ^flUtglieber ber

einen mit fotdien ber anberen 5ufammenkamen, fo mußten fie \id)

mefentlic^ mit ber ©ebärbe unb bem gingerfpiel $u nerftönbigen fuc^en.

man erkennt l)eute noi^ ben ®rab ber geistigen 0c^ulung eines

mtn\6)zn ^auptfüc^li(^ baran, ob er nod) niel ober nur toenig nac^:=

a^menbe unb befc^reibenbe ©ebärben beim 0pre(^en 5U §ilfe nimmt,

^ber and) im gebilbetften :^ulturmenf(^en fteckt no(^ ein nic^t

bebeutenber biefer altererbten ©emö^nung. ©s toirb kaum jemanb

non uns ben 0c^recken fc^ilbern, in ben er ettna bur(^ eine 1 m lange

0(^lange gejagt tnurbe, o^ne unmillkürlic^ bieje ßänge, bie boc^ jeber=

mann bekannt ift, mit ben ausgeftre(kten ^rmen an^ugeben. 2)ie)e

©ebärbenjprad)e, bie bekanntlich für ben 25erkel)r 5tnifct)en Xaiib-

ftummen gu einer eigentlicl)en, felbftänbigen 0prac^e entroickelt ift,

mufete in jener Urzeit um fo nötiger 5ur gegenfeitigen 25erftänbigung

auct) ber Älitglieber ein unb berfelben Familie mitl)elfen, je primitiner

bie ßautfprai^e roar. 5Ioct) im ^Itägpptifc^en, im ^Itbabplonifc^em,

tnie im ©l)inefif(^cn, bie alle gang äl)nlic^e 23er^ältniffe aufmeifen, mu&
bie beutenbe ©efte gur 25erftönbli(^mac^ung bes einfachen ßautes ein

gang tnefentlic^er ^eftanbteil ber menf(^li(^en 0prai^e getnefen fein.

2Bie \d)on ber lebl)afte 3tnliener alle feine SBorte mit ben leb-

^afteften ^eroegungen ber §änbe, ber ©efic^tsmuskeln unb bes gangen

Oberkörpers bekräftigt, fo helfen fich alle ^rimitinen mit ber aufeer=

orbentli(^ ausgebilbeten©ebärbenfprach^f umfii^ gegenfeitig nerftänblich gu

machen. berichtet non ben :äiaroaskaskaia=3nbianern, bie er

im norbamerikanifchen gr^lfengebirge längere beobachtete: „2)iefe

0tämme können fich, troh ih^^^^ beftänbigen xnechf^lfcitigen 25erkehrs

unb obgleich fie fämtlid) unter bem Ginflug bes ^ärengahn ftehen,

keine münblichen ^Hitteilungen machen, roeil keiner bes anbern 0prache

kennt; baher fieht man gar häufig gtnei ^Hitglieber ber nerfchiebenen

g)orben, auf ber Gebe figenb, mit §ilfe ber

lebhaftefte unterhalten. 2)ie :^unft, Gebanken auf biefe 2Beife aus=

gutaufchen, nerftehen fie aus bem Gnmbe, unb bas 0piel ihrer §änbe
roirb nur nach langen So^if^h^^^^öumen burch ein Sächeln ober burch

^Beihilfe eines artikulierten 2ßortes aus ber bis gu einem befchränkten

5Hage unter ihnen gebräuchlichen 0prache ber ßräheninbianer untere

brochen." 5tuch Orif^h^^ feiner 0chilberung ber Somanchen unb
ber benfelben benachbarten 0tämme, bag fie „eine allen ^nbianern unb
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gaufiercrn oerftänbIi(^e Setc^enfprat^e be[i^en, bte fie ftets antoenben,

toenn [ie unter fi(^ ftnb. Unterhalten [ich bte 3llänner miteinanber in

ihren SUohnungen, [o fi^en [ie auf ihren 5^ben nach ^rt ber Xürken
mit kreu5mei6 unterge[d)lagenen deinen unb [preßen unb machen [o

niele ^ekräftiöung bes ®e[agten mit ben §änben, ba& [ie

meber non einem ^linben, noch non einem Xauben ner[tanben tnerben

könnten. Slngenommen 5. ich begegnete einem 3i^bianer unb tnoüte

ihn fragen, ob er [echs mit 5linbern befpannte SBagen mit brei meji^

kanifchen unb brei amerikanifchen einem Gleiter gefehen

habe, fo mürbe ich folgenbe 3^tchen machen: 3ch 5uer[t auf ihn

unb meine bamit ,bu^ bann beute ich auf [eine ^ugen unb [age ba^

burch ,[ehen^, erhebe barauf [amtliche Srit^ger ber rechten §anb [omie

ben ber linken, um bie 3^^^^ f^^h^ neran[chaulichen.

hierauf be[chreibe ich Hrei[e, inbem ich bie ©pi^en ber beiben

Saumen unb 3^tgefinger nereinige, hti^te meine §änbe nom ßörper ab

unb [uche burch ^i^e ^emegung ber ganbgelenke bas 5^ollen ber SBagen-

rüber nachjuahmen, um einen SUagen an^ubeuten, unb bezeichne nun=

mehr burch bas ©mporhalten ber §ünbe gu beiben ©eiten bes :^opfes

bie §örner ber $linber. Sann h^be ich brei ^ixiQtx auf unb bemege

babei meine rechte §anb nom :Kinn abmürts bis 5ur SUitte ber $Bru[t,

mas $8art^ bebeutet, unb neranfchauliche in biefer SBeife bie ,brei

3Ilejikaner^ ©ine nochmalige ©rhebung breier Ringer, mobei ich mit

ber rechten §anb non links nach rechts quer über bie ©tirn [treiche,

bebeutet ,brei mei^e ©tirnen^ ober ,^leichge[ichter^ ©obann

ich meinen einen in bie 2uft, um einen ein5elnen SUann

an5ubeuten, [chiebe babei ben 3^tgefinger ber linken gmifchen ben 3^^Ö^-

unb 5Uittelfinger ber rechten §anb, mas einen auf einem ^ferbe [i^cn-

ben 5Uen[chen angeigt, unb ahme burch ein ^ufs unb Slbmürtsbemegen

ber g)änbe bas Saufen bes ^ferbes nach- ^uf biefe Sßeife [age ich

3nbianer: ,Su [ahft [ech^ SBagen, öomnieh, brei STlejikaner, brei

SImerikaner unb einen 5Hann gu $ferb?^ Sßenn er barauf einen

3eigefinger emporhült unb benfelben [chnell mieber gur ©rbe [enkt, [0

lautet [eine ^ntmort: ,3«^ Wmn er ihn aber \)in unb f)cx bemegt,

etma in ber 5lrt, mie mir ben Sopf gu [chütteln pflegen, [0 bebeutet

bas: ,9Iein^ 3^ ©ebürbenunterhaltung ift ungefähr bie nüm^

liehe 3^lt erforberlich, mie gu einer münblichen."

5Ule primitioen ©prachen [inb ohne erklürenbe ©ebürbe unb ©efte

[0 menig klar nerftünblich, bag [ie ohne bie[e nicht recht oer[tanben

merben können. ©0 [agt 58urton: „Sie 5lrapahos in 9Torbamerika,



2)tc Sprad)e S99

bcrcn 0pra(^c fel;r toortarm ift, können fic^ im Jrinftern nur fermer

nerftänblic^ machen. 0oU ein grember i^r ,2Bau, mau^ begreifen, fo

müffen fte ftets bas 5^uer mieber anfd;üren." 5lu(^ bte (5pxad)e ber

^ufc^männer erforbert \o ntele bafe btefe Sßilben ftc^ im 5)unkeln

nid)t nerfte^en. SßoUen fie gut Wiad)t^txi etmas beraten, fo finb fie ge^

5ix)unöen, fic^ um i^r ßagerfeuer gu nerfammeln. ^ber alle biefe SHens

f(^en können [ic^ allein mit ber 3^it^^ufprat^e nerftönbi^en, fo bag eine

JJrau, bie in einen anberen 0tamm gelangt, fic^ oft nict)t einmal bie

SHü^e gibt, beffen Spxaä)e 5U lernen, meil bie ©ebörbenfprac^e gum
S3erftänblicl)mac^en nollkommen genügt. 0o erroö^nt SHorgan ein

^eifpiel, bag ein bereits feit brei 3u^^cn nermä^ltes 3ubianerpaar nur

burc^ bie 3^i^i)^ufprac^e nerke^rte. 2)er 2Hann mar ein 0c^mar5fugs

inbianer unb bie JJrau eine ^^a^nelin, unb ba ber eine üeil kein Sßort

non ber 0pra(^e bes anbern nerftanb, fo behalfen fie fic^ mit ber uni^

nerfalen, bei allen 3ubianern gebräuchlichen S^id)m\pxad)z. 2)iefe be^

bient fich oft einer ^lusbrucüsmeife, bie bem Hneingemei^ten kaum ner=

ftänblich ift, meil fie aus früheren S^itzn ftammt, in benen anbere

S3er^ältniffe h^^f^hi^^* befteht bas bei ben norbamerikanifchen

3nbianem gebräuchlich^ 3^ich^^ „§unb" barin, bafe man bie beiben

erften Oriuger ber §anb fort^ie^t, als ob gmei pfähle auf bem $8oben

fortgefchlei^ mürben. S)iefes fcheinbar finnlofe 3^ich^^ ftammt aus einer

3eit, als bie ^ubianer noch i^^iue $!ferbe befaßen unb ihre 3^^ifiuugen

burch §unbe non einem Drt 5um anbern Riehen liegen. Obgleich fegt

nicht mehr §unbe, fonbern $ferbe gu biefem 3u)ecke benugt merben,

hat fich ^c)ch im konfernatinen 0prachgebrauch bas alte 3^ich^n für

biefe Xiere erhalten.

©eftikulationen — als 5^ubimente bes 2)eutanteils an ber 0prache—
treten nach ^uftian auch in allen Unterhaltungen afrikanifcher 0tämme
in bebeutenbem 2Ilage hernor. 0o behauptet fchon ^ropart, bag, mer
bie 0prache ber laut geftikulierenben Sieger nicht nerfteht, ihre Untere

haltung für ein 0piel anfehen könnte. 3Iach feiker ^Ungabe ift mxmnU
ii(i) bie $8e5ei^nung ber 3ahl, obfehon fie bereits in befonberen SBorten

ausgebrückt merben kann, beim 3ählen immer noch 2)eutung mit
ben Ringern anheimgegeben. „S)iefe ©emohnheit befteht barin, bag
fie, menn fie öffentlich reben, bie 3uhlen bur^ (öebärben an5eigen.

2)erjenige 5. $B., ber fagen mill: ich h^be fech$ Papageien unb nier

hühner gefehen, fagt blog: ich \)abe — Papageien unb — 5lebhühner
gefehen, unb macht 5kgleich ®eften, monon bie eine fechs, bie

anbere nier ausbrückt.'' (gs gilt bann als Artigkeit unb 5ugleich als



^)te Sprache400

$8eu)ei6 ber Slufmerkfamkett ber 3u^)örer, bicfe Seutungen mit lautem

3uruf in SBorte um5ufe^en.

Wk in ber ßautfprac^e gibt ee auc^ in ber 3eic^enfprac^e gemiffe

2I5ur5eIn, bie je nac^ bem nerfc^iebenen 0inn t)abzn,

00 bebeutet bei ben Australiern ba6 ^umeran^ nic^t nur
biefe SÖaffe, fonbern gUQleic^ auc^ alles, mas bamit gemacht roerben

kann. 0benfo ^at ber Auftralier 3^^^^^ fkr alle bie nerfc^iebenen

S3ern)anbtf(^aftsgrabe, bie i^m fo roit^tig finb, für alle einzelnen Xier^

gattungen, bie er jagt, unb fogar für manche abftrakte ^Begriffe, mie

f(^nell, gut, f(^lecl)t, krank ufro. 33ei ber Alögli(^keit, mit ber 6e^

bärbenfpracl)e eine nollkommene Hnterl)altung 511 führen, unb ber fii^

fct)on im Affenftamme äufeernben größeren Aeigung bagu als ^ur

ßautfprac^e, erfd)eint es faft mie ein ba^ gerabe bie 2autfpra(^e
nom Alenfc^en 5U l)ö(^fter Aollenbung gebrad)t mürbe. 3^ A3a^r^eit

aber l)at bie Sautfprac^e gegenüber ber 0ebärbenfprad)e fo niele Aor=

teile, ba^ es gang felbftoerftänblid) ift, bafe fie über le^tere f(^liefelidj

ben 0ieg banontrug. 3^^ §auptr)orgug ift, ba^ fie auf größere (Ent-

fernungen ^in unb au(^ in ber 2)unkel^eit nod) braucf)bar ift. S)ie

(5ebärbenfpra(^e aber ift nur bann non größerem Vorteil, menn man
burd) bie Unterhaltung nid)t bie Aufmerkfamkeit anberer SBefen erregen

mill. 0ie ift alfo befonbers für mertnoll unb mirb

non ihnen beshalb am meiften feftgehalten unb fortgebilbet. Aber

biefe (Eigenf(^aft genügt nich^f um ihr auf bie 2)auer ben 0ieg gu

nerf(haffen.

2)ie beim Affen gegenüber ber (Sebärbenfprathe noch fchlummernbe

ßautfprache mürbe beim Alenfchen burch bie Aufrichtung bes ßör=

pers in hoh^ut Alage begünftigt. 2)er aufrechtgehenbe Alenfdj konnte

freier atmen, ben babei in bie ßunge eingegogenen ßuftftrom kräftiger

burch ben Sehlkopf ausfto^en unb habet bie 0timmbänber ftärker in

0chmingungen nerfe^en. Uber ben (Erbboben erhoben, fc^aute fein

Sopf mit ben 0innesorganen frei in bie umgebenbe A3elt, unb fein gu

höherem Senken ermac^enber (Seift mollte bas babei beobachtete

feinen (Senoffen mitteilen unb übte gu biefem 3u)edie immer mehr bie

3unge als 0pra(^merkgeug neben ben (Sefichtsmuskeln als ur=

alten Hilfsmitteln ber (Sebärbenfprad^e. Surch immer meitergehenbe

Hbung unb Sröftigung ber gum 0prechen benu^ten Aluskeln ber

3unge mürbe als kompenfatorif(he (Segenmirkung ber mie bei ben

Affen vom noch gurückmeichenbe Unterkiefer bes Affenmenfd^en nor=

ftehenb unb bilbete \xd) bas Sinn bes fprachbegabten Alenfchen. Ser
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geiftteic^c SBil^elm »on §umbolbt ^at bicfcn 3ufammcn^ang 5ucrj't er^

könnt, tDcnn er i^n ou(^, in ber Stnfc^ouungsnieife feiner 3cit befangen,

nid)t int enttDi(feIung0gefct)icf)tIi(^en Sinne ouffofete. Gr fi^reibt nöm=

lid): „3nm Sproc^lout pogt bie ben Sieren nerfogte oufrec^te Steilung

bes 3Ilenf(^en, ber gleit^fom burc^ ii)n emporgerufen roirb. 2)enn bie

Hebe roill nic^t bumpf am Hoben ner^otlen, fie oerlongt, fic^ frei non

ben Sippen 5U bem, on ben fie gerichtet ift, 5U ergießen, non bem

Husbrucke bes Hiidtes unb ber Hlienen, fotnie ber ©ebörbe ber §änbe

begleitet ju rnerben unb fii^ fo jugleid) mit allem 5U umgeben, tnas

ben SHenfi^en menfc^lict) bejei^net."

Slber au(^ gonj obgefetien non ber körperlict)en 2)ispofition gu

loutlic^er Herftänblgung, bie bas Sprechen fjcrnorruft, tno^nt bem

Hlenfc^en ber Srieb inne, fic^ ols gefellfc^oftlic^es SBefen mit feines^

gleichen 5U unterl)alten unb fo bie 3eü 8U nertreiben. 2Bie er fd)on

burd) feinen St^mudt unb feine borauf 5urüdi5ufüt)renbe Sleibung ju

feinen SHitmenfdjen eine allgemein nerftänblid)e Sprache fprid)t, fo roill

er buri^ bie 2outfpro(^e feinen Horftellungen unb Gefühlen 9lusbru(fe

geben. Gr empfinbet ben 2)rang not^ Hnterl)oltung unb erfährt babei,

tnos anbere benken unb füt)len. So pflegt bei allen Haturmenfc^en

ols großen ßinbern bas Gefd)tnäß über bie glei(^gültigften 2>inge
SelbftätneÄ 5U fein. §einric^ Sc^urß f(^reibt borüber in feiner Urge=

fc^ic^te ber ßultur: „Hnfd)einenb bient bie Sprocke nur bem 3tnedt ber

bewußten Sllitteitung. 2Benn id) fprec^e, fo gefd)iet)t es, um non einem

anbern etwas ju erlangen, um i^n ju fragen, um i^m etwas 5U fogen,

bas er meiner Slnfic^t no(^ wiffen foll, kur5 ic^ nerwenbe bie Sprache
wie ein 3«ftrument 5U einer jwedimößigen Sötigkeit; i(^ müßte alfo

auc^, wenn i(| ni(^ts Hemerkenswertes mitjuteilen unb nichts 5U

fragen unb ju wünfc^en t)obe, einfat^ f(^weigen. 2)er S^mieb, ber

ben gommer fc^wingt, um ein Stüdt Gifen ju formen, wirb no(^

Holtenbung ber Slrbeit nii^t no<^ ftunbenlong swecklos mit bem Jammer
auf bem Slmboß tierumkloppern; ber SBeber wirb nii^t ben 2Bebftu^l

in Hewegung feßen, wenn er nid)t wirkließ etwos ju weben ßot. 2He
Signale unb 3ei(ßcn ber Gebörbenfpraeße werben in ber Sat meift

nur 5u beftimmten 3wecken benußt. 3lber nerwenben wir oueß bie

Sautfpraeße in biefem Sinne nur als ein einfaeßes SBerkaeug, bas wir
weglegen, wenn es feinen praktifeßen 3wedt erfüllt ßat? Gan5 unb
gar nießt! SBollte unb könnte man eine Statiftik beffen aufneßmen,
was im Saufe eines Soges in irgenb einem Sanbe ober einer Stabt
Sufammengerebet wirb, fo würbe fi(ß bie merkwürbige Satfatße er=

Äein^arbt, ßulturjjcfc^tc^tc be« 9Ilenf(!bfn. 26
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geben, bag bie Sllaffe bes toirKUc^ ober fd;etnbar überflüffigen ©erebes

übertDältigenb grofe ift. SBas toirb nic^t alles gefproc^en, nur um 5U

fprec^en! 2)ie berühmten ^(öefpräc^e über bas SBetter, in benen ber

eine bem anbern bte intereffante 5Tlitteilung macht bag es h^ute

regnet, um gu feiner (Genugtuung barauf bie 9Teuigkeit 5U erfahren,

bag es geftern auch f^ton geregnet h^itf finb ^fllufterbeifpiele biefer

hohlen Unterhaltungen, ©elbft fcheinbar fehr gebankenreiche (Gefpröche

über Sunft, Literatur ufm. oft nur ben bie gefellfchafts

li(^e Öbe gu füllen, ohne bag bei ben ©pret^enben unb §örenben ein

lebhafter 2)rang na(^ Sllitteilung ober ^Belehrung norhanben märe.

^ei ben 3laturoölkern ift berglei(^en nod) beutli(^er gu beobai^ten;

bis tief in bie 2Ia(^t hi^^in pflegt in ben 2)örfern fübamerikanifcher

^nbianer ober ber Sieger bas (Gefchmä^ gu bauern,

beffen geiftiger unb (Geminn fi(^ nielleit^t in ein paar kur5en

©äfeen genügenb barftellen liege. §ier mug etmas mirkfam fein,

bas bie ^ühe bes ©prec^en^ reichlich aufmiegt, es mug burch bas

kleben etmas erreicht merben, mas non hohem SBert ift unb ein (Ge=

fühl innerer ^efriebigung er5eugt. S)as ift auch m ber Xat ber 3rall:

bas ^eben bient 5ur §erftellung bes (Gemeinfamkeitsgefühls, es ift

ein öauptmittel, bie Harmonie unb ben 3ufammenhalt ber (Gefellfchaft

5U bemahren unb 5U förbern. SCas, mie oben ermähnt, bei ben Xieren

als ein mirres gemeinfames (Gefchrei erfcheint, ift beim SHenfchen auf

eine höhere ©tufe gehoben, aber im (Grunbe hoch basfelbe; menn bie

Xiere (es fei hior an bas gemeinfame (Gefchrei ber ^Brüllaffen unb ben

oft gerabesu betäubenben 2ärm erinnert, ben niele S3ogelarten bei

ihren 3ufammenkünften erfchallen laffen) burch ihten 2ärm nur eine

gemeinfame (Gmpfinbung hotnorrufen, fo er5eugt ber 5TIenfch burch

bas ©efpräch auch eine Harmonie bes 2)enkens.

©s ift bas eine Seiftung ber ©prache, bie kaum gu überfchägen

ift. 2Bas man als ©emeingeift ber 3Henfchen beseichnet ober auch als

SSolksgeift, hot hier feine 2Bur5 el unb entfpringt aus ber ©emohnheit

ber beftänbigen gegenfeitigen 3Tlitteilung. 2)urch bie ©prache finbet

ein unabläffiger Ausgleich smifchen ben nerfchiebenen 5Heinungen unb

5lnfchauungen ftatt, bie ©prache nermittelt bie gemeinfame ©timmung,

bank beren bie ©efellfchaft meift mie ein emsiges SCefen su benken

unb 5U honbeln nermag. 3^öes groge ©reignis brängt bie 3Ilenfchen

5ur 5lusfprache: fie finben keine 5iuhe, bis auf biefe SBeife bas ©e^

meinempfinben mieber hergeftellt, eine ^nficht ber ©efellfchaft gebilbet

ift. 2)ie erregten, lebhaft fchmagenben ©ruppen, bie fich bei folchen
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©elegen^etten an jeber 0trafeeneckc bilben, finb bla[fif(^e biefe^

unübertDinblic^en 5)range0, ber bem 5Hen|d)en al$ (öcj'ellfi^aftötüefen

angeboren unb natürlich ift.

00 erfüllt and) ^eute nod) bie 0prad)e bte Slufgaben, benen bei

gefellig lebenben Xteren ber (Sefellfc^aft^lärm bient, ber feinerfeit^

tüieber in ber §auptfad)e aus ben ^egleitlauten non 0timnmngen

unb Tätigkeiten ^ernorge^en bürfte. 2ßie fe^r gutneilen bie Hnter^al=

tung, gan5 abgefe^en non (S^^orgefängen, nod) an ben ®efellfd)aftslärm

erinnert, mag ein $8eifpiel seigen. „^Heiftens", fc^reibt non ^Hartius

non ben brafilifd)en 3i^i^ieinern, „toerben bie 23erfammlungen mit (Sim

brud) ber 5Iac^t abge^alten . . . ^8ox bem 5tnfange ber Beratung

^errfd)t ein halblautes ©eplauber ober ©emurmel unter ber ruhig

gruppierten SHenge; alle reben babei monoton unb gu glei(^er

unbekümmert, ob jemanb auf fie achtet ober nicht. 0obalb ber §äupts

ling erfcheint, tnirb bie S3erfammlung fülle." ^ei ben kultinierten

25ölkem erfch^^^^t SHaffenlärm, ber eine gemeinfame 0ümmung be=

kunbet unb nerftörkt, menigftens no(^ in ber ^oxm non Beifall,

3tfch^n ober mißfälligem ©emurmel. (Sine fehr intereffante Übergangs^

form 5roif(^en unb SHaffenrebe fchilbert ^Hafui nom untern

üongo. ^ei ben bortigen ^alanern (SJolksnerfammlungen, ©erichts^

nerhanblungen) ift es üblit^, baß ber jebesmolige 5lebner jeben 0aß
bis 5um norleßten Söorte nollenbet unb bann innehält; bas leßte

SBort muß non ber aufmerkfam laufchenben 3^höterfch^^fi erraten unb
im ^\)ox ausgefprochen toerben. 2Ber es nicht tut, gilt für unauf=

merkfam unb tnirb tneggetniefen."

$8eim 3ergliebern ber 0pra(^en ftößt man auf getniffe einfilbige ©le=

mente, bie man als bie 2I5orttnur5eln begeichnet. Tiefe finb, tnie mir

norhin fahen, nielfach aus ben ^egleitlauten ber betreffenben Täügkeit
hernorgegangen, bie bann burch kleine ^eränberungen meiter bifferen^

giert mürben. 0o entftanb beifpielsmeife aus bem ^egleitlaut bes

Ünirf(hens beim ©raben nat^ eßbaren SBurgelknollen mit bem ©rab=
ftock, bas jebes Sßeib ber Hrgeit ftets mit fich führte, eine Spxad)^
murgel mie grab, moraus bann fpäter graben, ©rube, ©raben, ©ruft
ufm. mürbe. 0o mirb gunä(^ft für jebe Tätigkeit unb für jebe ^xnd)i,

mie auch für jebes ^eutetier ein 5Iame gefc^affen, ber nur in ber be=

treffenben kleinen Familie, bie ihn aufbrachte unb burch immer mieber
©ebrauchen feftlegte, ©eltung befaß. (Bd)on bie benachbarte gamilie
hatte anbere $8egei(^nungen für bie betreffenben Tätigkeiten unb ©egen-
ftänbe; bod) merben manche «egeichnungen als Slachahmungen non

26 *
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9Taturlauten oft ä^nlic^ öeloutet ^aben, fo ba^ and) gtüifdjcn

folc^en Hac^bam eine Serftänbigung namentlich mit 3uhtlf^nahme ber

noch aufeerorbentlich roichtigen ©ebärbenfprache möglich xml)x

nun burch ben junehmenben Xaufchnerbehr kleinere ©ruppen non ner^

fchiebene Src^tnilienfprachen fpre(^enben ^erfonen miteinanber in ^e=

rühtung kamen, um fo mehr mürben untereinanber ermorbene SBort^

f(hü^e in Umgang gefegt unb erhielten babei zugleich auch biefelben

0ilben bie nerfchiebenfte ®ebeutung. 2)aher kommt es, bafe bie ölteften

Sprachen faft für jebes S)ing eine Heihe gans nerfchiebener Flamen

haben, bie eben burch Verkehr auf ben ©aumalftötten unb auf

ben nerfchiebenen Märkten non ben ^Ingehörigen ber nerfchiebenen

Familien in Slufnahme kamen. So h^^t Slltägpptifche für bas

SBort „falben'' nic^t meniger als ^ehn unb für anbere Tätigkeiten unb

2)inge noch niel mehr nerfchiebene SBorte. Slnbererfeits bebeuten bie=

felben Silben meift bie nerfchiebenften S)inge, fo bas SUort ab im

SÜtögpptifchen gleichzeitig tanzen, §erz, fialk, Litauer, fortgehen

nerlangen, linke §anb unb bas SUort eher zugleich umftürzen,

nieberfchlagen, megmerfen, Dpferftier, SUpnhe, Begräbnis, alfo, ^ro^

Zeffionsbarke, fchreien, 5^inb, ^öfemicht, Untertan, tragen, 3Iahrungs=

mittel, bezüglich, burch unb möhrenb; bas 2Bort uet aber grün,

Pflanze, ©efög, Steinart, Dpferkuchen, Szepter, 5lugenmaffer unb ner^

lehen. Sille biefe nerfchiebenen $8ebeutungen mürben beim Sieben burch

eine entfprechenbe ©efte erklärt, fo bag man gleichmohl nicht im

Smeifel fein konnte, mas für eine non allen biefen Sebeutungen im

fpeziellen pralle gemeint mar. S)iefelben S3erhältniffe z^iö^u h^ute noch

bas ©hiueftfehe, Siamefifche unb niele anbere Sprachen, bie noch einen

altertümlichen ©hutukter bemahrt hüben, inbem auch i^uen mit

benfelben ßauten bie nerfchiebenften ^Begriffe bezeichnet merben. Sluch

biefe mürben einft mit ber biesbezüglichen ©efte erklärt; hoch gelangte

man bei biefen mit ber bazu bie „!Deutung" mit ber ©ebärbe

burch nerfchiebene Betonung zu erfe^en unb baburch, unabhängig

non ber ©efte, bie nerfchiebenen ^ebeutungen klarzulegen. So hut

fich bei jenen Slfiaten allmählich eine uns ©uropäern faft unbegreiflich

feine Stuancierung ber Klangfarbe ausgebilbet, fo balß uns bie ©r^

lernung ihrer Sprache fehr gro^e Schmierigkeiten bereitet. SBeil bort

nur burch ^i^ nerfchiebenen Xonlagen, in benen berfelbe ßaut ausge^

fprochen mirb, bie nerfchiebenen ^ebeutungen besfelben unterfchieben

merben, erforbert es für Sluslänber bie größte Übung, bie feinen, für

ein ungeübtes Dhr kaum merklichen Unterfchiebe im lonfall nicht nur
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richtig aufaufaffen, fotibern oiic^ fo 5U be^etrfcf)en, ba& bie fieutc, 5U

benen man fpri(^t, t^n richtig cerfte^cn unb kein Unfinn ^erauskommt.

Siebmen mir bas norbin genannte SBort uet, fo begreifen mit

roenigftens bei ber erften ®ruppe non SBebeutungen, nämlicb grün,

ipflan5e unb ®efäg, ben inneren 3wfawmenbang, inbem ein begriff

ben anberen beroorruft. ©rün ift bie ©igenfi^aft ber ißflan5e unb bie

öltefte 2form bes ©eföges toat ein ifjflan3enteil unb mürbe aus bem

getrockneten boblcn Äürbis, in ben Xropen aber meift oom SBambus

gemonnen. ®s mar aifo in einer primitioen 6pra(^e nabeliegenb,

SBegriffe, bie einanber beim Senken an ben einen beroorriefen, einfat^

mit berfelbcn Sautgruppe ju be5eic^nen, ohne, mie jüngere Sprachen

es getan bötten, finnbegren3enbe SHittel, fogenannte Stbleitungsformen,

an5umenben. Sag auch in anberen Sprai^ftämmen als bem 2Ut=

ögpptifcben foicbe iBegriffsterbinbungen oorkommen, feben mir an bet

beutfcben S8e3eicbnung Schale, bie bie Slinbe ber fffrucbt unb gleicb=

jeitig bas ©efög bebeutet, bann §alm, bie ben Stengel ber fjrucbtäbre

unb jugleicb ben Stiel ber 2l|t bebeutet, 2aben, bie ben fffenfternetfcbtug unb

Sugleicb ein ®erkaufslokal mit SBarenauslage bebeutet. 2Hittel=

alter biente 5U legterem ber jum §erunterlaffen eingerichtete

„(Jenfterlaben", ber jugteicb als Sifcb für bie Slusftellung non SBaren

biente, bie bet im 3iwiwier bitter bem betreffenben fjenfter arbeitenbe

ganbmerker bErftellte. Säger ber IBegriffsjufammenbang!

Stuffallenb mirb folcger Sprachgebrauch, menn ^Begriffe, bie ein=

anber gegenfettig heroorrufen, biefe nermittelnbe IBesiehung gerabe in

ihrer ©egenteiligkeit befigen, unb hoch ift biefe SJerbinbung in ber

Senkmeife bes iprimitioen bie allernaturgemögefte. So geigt im SUt=

ögpptifcgen an foroogl megbringen als bin5ubringen, fenh ent=
fügten unb 5urückfübren, kek Siegt unb Sunkelgeit, keu ftark unb
fcgmach, ha sugleicg über, unter unb ginju, djol ein 23erf^lug (SHauer)

unb gleichseitig eine Öffnung (Soch). Sluch bos lateinifcge altus bebeutet

fomoht hoch als tief, unb im Snbogermanifegen mug bie aBurjel kar
fomohl fchmara als meig bebeutet haben; benn im Sanskrit hat fie

fieg in ber »ebeutung meig, im Slamifcgen aber als fegmars ergalten.

Segr grog ift bie 3agt folcger 2Borte im Slrabifcgen, mo abbana tabeln
unb loben, azmm Stärke unb Segmäege, äla Sick= unb Sünnmetben,
batrum oiel unb menig, balaga (bie Sür) öffnen unb fchliegen, täbbun
ftork unb fegmoeg, ahammu meig unb fegmats, ahmaru meig unb rot,

ahdaru grün unb fchmors, manlan §crr unb ßneegt bebeutet. ©inft
mürbe bureg bie begleitenbe ©ebärbe ober ©efte ber jemeilen gemeinte
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6tnn klargemac^t, fpäter aber, ab ‘biefc in SBegfall geriet, tüurbe ba«
Wort für bie eine ober anbere ^ebeutung benor5ugt unb gule^t au5=

fd)lie6licf) gebraud)t. bemerkt bo6^ ^lebslob, unj^er ©emä^rsmann für

bie eben angeführten ambifchen SBorte, bafe fie meiftens nur in einer $8e=

beutung in ber Siteratur bekannt finb, in ber anberen bagegen nur
non ben Sejikographen nergeic^net ober non ben (Grammatikern ber

SSuIgärfprathc biefe$ ober jenes Stammes 5ugefct)rieben inerben.

^ei ber nor^in ermähnten unbefchränkten 3Hannigfaltigkeit non
fchiebenen £auten für benfelben begriff konnte aber bie fich bilbenbe

25olksfpra(he nicht ftehen bleiben. 2rür alle bie (Gegenftönbe, bie im öffent^

liehen 25erkehr genannt 5U merben pflegen, mufete fich J^te ^us^

mahl ber 2I5orte befchränken, inbem man burch gegenfeitiges ilberein^

kommen beftimmte Slusbrüciie allgemein aboptierte. S)abei trat bann

biefem offiziellen Slusbrucii gegenüber ber jemeilige OramilienausbrucÄ

immer mehr luxnäx unb kam fchlieglich ganz oufe^r (Gebrauch- 2Benn

bann ein Stamm nerfchiebene 5Tachbarftämme untermarf, fo bezeichneten

bie einzelnen 55^i^üten ihr gemeinfchaftliches Oberhaupt halb nicht

mehr mit ihrer ^Bezeichnung für Häuptling, fonbern mit berjenigen bes

herrfchenben Sanbes. S)abei mürbe leicht bie Sprache bes fiegreichen

Stammes z^^ für alle Hntermorfenen erklärt. So er^

ftreciite fich ^üen ^eru bie Sprache bes z^^ §errfchaft gelangten

getfehuaftammes über mehr als 20 ^reitengrabe, mährenb meiter öftlich

bas größte (Gemirr non Sprachen meiter beftanb, inbem jebes Stämme

chen feine Sprache beibehielt. (£rft burch ben (Ginflu^ ber 5Hiffionäre

bilbete fich Grafiken unb ^araguap bie Sprache ber Xupi zum oll^

gemein nermittelnben (lingua geral, b. h- allgemeine Sprache)

Zmifchen SBeifeen unb ^ubianern aus, mirb aber neuerbings immer

mehr burch bas ^ortugiefifche erfe^t.

2)as SBach^tum ber Sprache unb ihre ^usbehnung über

meitere Bezirke pagt fich Ö^uz ben einfeitigen Sebensbebingungen ber

primitinen Stämme an, bie fie gebrauchen. 2üas für fie von $8ebeutung

ift, erhält niele unb genaue Bezeichnungen, anberes aber, bas nach

unferer ^nficht zur Benennung herausforbern mü^te, mirb kaum be=

nannt. So finben mir neben einer feltfamen Überfülle non nerfchie=

benen ^Tarnen — fo mirb bei nielen ^ügerftämmen jebes 5lltersftabium

eines Xieres, auf Xongarema jebes Beifeftabium ber üokosnug mit

befonberem Barnen benannt — bie bitterfte Brmut unb Hnbeftimmtheit

in ben Busbrüciien für alles, mas bas 3utereffe ber primitinen nicht

machruft. So fehlen ben primitinen Sprachen nor allem alle Bc=
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5ei(^nunöen für abftraüte ^Begriffe unb alle gufammenfaffenben ®attunö5=

tüorte. 2I5a6 ®ottl)eit, Xteue, 5)ankbarlieit, Trieben, 2Bo^Iftanb unb

bergletcf)en 2)in9e finb, für bte ber SBilbe keinen 0inn unb kein

effe l)at, befiel er and) keine ^e^eic^nungen. 5)afür ^at er für bie

nerf(f)i^^^nen ®ötter, benen er ®^rfurc^t bezeugt unb bie er bur(^ Opfer

befänftigt, befonbere Flamen, tnie er für jebe ^rt non ^Bäumen, S^fd^en

unb 25ögeln fpegielle ^e5ei(^nungen ^at. ^ber ein 2Bort*für ®ott^eit,

Saum, Sogei im allgemeinen al5 ®attung befi^t er ni(^t.

2)ie 3^bianer unterfc^eiben gang genau eine SBeig-, Sot= unb 6tein=

ei(^e, aber ber ®attungöbegriff „®i(^e" fe^lt i^nen burc^auö, fie ^aben

kein SBort für „effen" al$ \old)Z^, fonbern begeicl)nen biefe Tätigkeit

jebesmal anber$ naü) bem ®egenftanbe, ber genoffen tnirb. Sei nielen

primitinen Sölkern fehlen ^U6brü(iie für bie nerf(^iebenen Of^^rben,

Segeic^nungen für ®igenfc^aften tnie ^art, toeic^, kalt, tnarm, lang,

kurg, runb ufro., bann namentlich and) 3ürtlichkeit6au0brücke. 2)er

^Igonkinfprache, einer ber reichften in Sorbamerika, fehlt bas

tnort „lieben", unb als ®lliot im Sibel in jene

(Bpxad)z überfefete, fah er \id) genötigt, ein biefem S^^cke entfprec^enbes

SBort gu prägen, ^uch ber Segriff „banken" ober „!Dankbarkeit" ift

ben primitinen fremb unb befifeen fie bemnai^ kein 2Bort bafür.

Sßenn irgenbroo neue gaustiere eingeführt tnerben, fo tnerben

biefe na(^ ben bereits bekannten, mit einem fie kenngei(^nenben

benannt. 0o l)k^zn bie alten Sabplonier bas Pferb, bas fie nom
perfifchen goc^lanbe l)zx erhielten, „®fel bes Dftens", tnie bie Se:=

tnohner Xahitis biefes Xier nac^ bem ihnen eingig bekannten <Bd)wzin

„großes 0(hroein" nannten, bie 0iouj aber „gunb", ber ihr eingiges

gaustier roar, mit ber gingufügung eines unterf(^eibenben Slerkmals.

2)ie gibatfos am Sliffouri kannten bis gur Einkunft ber ®uropäer
nur ben 0tein als SBerkgeugmaterial, unb als fie non biefen ®ifen

unb Hupfer kennen lernten, nannten fie and) biefe „0tein" unb untere

fd)ieben fie nur bur(h bie Seitnorte „0tein fd)marg" unb „0tein rot",

^lle abftrakten Segei(^nungen finb noch in ben älteren (Bpxad)zn als

aus konkreten h^tt^orgegangen gu erkennen; fo fagt ber Santu 0üb=
afrikas für tneben „matten", unb ber ^usbruck bärä „fchuf" im Se=
ginne ber ®enefis, tno gefagt roirb: ,,^m ^ünfang f(t)uf ®ott gimmel
unb ®rbe" h^ifet roörtlich „fchneiben" ober „hauen".

®tn anberes Sllerkmal ber primitinen Sprachen ift ihre auger^

orbentliche Semeglichkeit unb Seränberlichkeit. 2)a fie noch nicht burt^

bie 0chrift fixiert finb, änbern fich bieSokale leicht burd) unbeutlid)e Slus^:
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fpra(^e. ^efc^el toeift auf bas 58cifpiel oon fiinbem bin. bie fi(b

fclbft für einseine ©egenftänbe it)rem Organe bequeme Sautgruppen

bilben, bie bann bie §ausgenoffen burcb STaibgiebigbeit annci)men.

S)asfelbe finbet bei ben Stämmcijen ber iprimitioen ftatt, moburcb bolb

ganse Sautroanblungen fid) noUsieben. 2)er oorgenannte Siutor fagt:

„2)le Sinbemnart mirb sur SHannesgerDObnbeit bei brafUianifcben

Jägern, beten einseine 6tämme nicht blofe burcb rafcbe ©ntroicfelung oon

3Hunbarten ihren ehemaligen Sprachnerroanbten unoerftönblich loerben,

fonbern bei benen aus ©genfinn jeber an feiner Sonberausfprache

fefthölt." 3n biefer SBanbelbarfeeit ber ©prache trögt nicht roenig bie

teligiöfe Scheu bei, ben 9lamen eines kurs norher ©eftorbenen laut

SU nennen ober auch nur ein ähnlich lautenbes aUort aussufprechen,

bamit nicht etroa ber betreffenbe iotengeift glaube, man rufe ihn, unb

et bann komme unb Unglück, Xob unb SJerberben unter ben noch

unter ben Sebenben roeilenben Ungehörigen, bie er um ihr fieben be=

neibet, bringe, ßommen nun bie fioute bes betreffenben STamens in

onberen SBorten ber gamilienfproche oor, fo müffen biefe unterbrü&t

unb neue bafür erfunben toerben, bie nicht fo oerhöngnisooll toirken

unb etroa ben Sotengeift sitieren könnett. 3ft bas Sprachgebiet grofe

genug, fo bleiben bie unterbrüdrten SBorte bei ^omillen, bie keine I8e=

Siehungen su bem betreffenben Xotengeifte hoben, im ©ebrauch unb

können bonn eoentuell fpäter non jenen in bie gamilie, bie bas SBort

unterbrüdite, sutü^bbehren. Solange aber bie Sprache fjamilien*

fprache ift, geraten in folihen göllen bie alten SBorte in 23ergeffenheit

unb neue treten bauernb an ihre Stelle. 3luf Sahiti hieß einft beifpiels=

toeife po bie 3Iacht; feit aber fiönig ipomare geftorben ift, ift biefes

äBort aus ber Sprache ber 3ofU oerfchmunben. Unter bemfelben ©in=

flufe ftehen heute noch bie Sprachen ber IfJapua auf Sleuguinea, ber

Uuftralier, oieler afrikanifcher unb ^ubianerftömme. Sei ben Upibonen

in Sübamerika roar es Sa^e ber grauen, neue äBorte su erfinben.

3e roeitere Verbreitung nun eine Sprache fanb, um fo mehr ner=

lor fich bas Setoegliche unb Unftete, bas urfprünglich ihren Seftanb*

teilen anhaftete, um fo mehr mürbe fie fijiert. 2für bie einseinen

Familien fehlte jo bie Veranlaffung sur fjreftlegung berfelben, aber für

größere gefellfchaftliche Verbönbe mor bles ein bringenbes ©rforbetnis;

benn bie Sprache hätte unmöglich Spielen unb meit ouseinonber

SUohnenben ols Verftönbigungsmittel bienen können, menn, mie bies

heute noch bei organifotionslofen ^ögerftömmen gefchieht, beftönbig

an ihrem Seftanbe gerüttelt roorben märe unb jebe Sippe immer
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tüicber i^rc eigene ^ustoa^l getroffen glätte. 3Hit biefer immer meiters

get)enben Srijieumg ift bie 0prad)e erft imftanbe gemefen, als unents

be^rlid)e0 Sluöbrmtismittel ber ©ebanken immer größere ^ebeutung 5U

erlangen unb fd)liefelid) eine fortlaufenbe, 5ufammen^ängenbe Xlber^

lieferung non ®ef^le(^t 5U (öef(^le^t 5U ermöglichen.

2)ie älteften nachtnebbaren 0prachen reiften bie einzelnen SBorte

ohne innere 25erbinbung an einan ber, fo bafe berjenige, ber bie 2Ilit=

teilung erhielt, au6 ber ^ufeinanberfolge berfelben auf ben engeren

3ufammenhang f^lofe. Xplor gibt uns in einem ^eifpiele aus bem

(^h^nefifchen folgenbes SHufter ber 0prechrDeife einer alten 0prache,

roobei ber gan§e 0a^ aus lauter einfilbigen SBorten befteht. Sßill ber

fagen: §unbe unb 0chtneine freffen bie Slahrung bes SHenfchen,

fo fagt er: kou chi shi jin sse, b. h* §unb 0chtnein effen Sllenfch

3Iahrung. S)er noch fchtnerfällig fprechenbe Chinefe h^^t gelernt, bem

0ahe aus ber ^ufeinanberfolge ber ein5elnen SBorte ben 0inn 5U ent=

nehmen. Sluch für bie nerfchiebenartige ^e5iehung eines ^Begriffes, bie

mir burch bie formen bes §auptmortes, ^eimortes unb 3^ümortes

fonbern unb mie 5ur Bequemlichkeit bes görenben gleich kenntlich

machen, i)at bas klaffifche ^Itchinefifch keine Hnterfcheibungs5eichen.

00 helfet thwan Sugel, runb, runbmachen, in ber Bunbe fi^en u. a.;

ngan bebeutet ruhig, beruhigen, ruhig fein ufm. Slus bem 3^fc^ntmen=

hang, in melchem es gebraucht mirb, mug man fchliegen, mas bamit

gemeint ift, unb bies ift um fo meniger fchmer, je mehr fich bie Untere

haltung, mie bies bet allen primitioen Blenfchen ber ift, nur um
bie konkreten ©egenftänbe ihrer Umgebung breht.

Sßeiter fchreitet bie Beroollkommnung ber 0prache in ber SBeife

fort, bag für bas beffere Berftänbnis ein5elne Binbungsmittel gmifchen

ben SBorten angebracht merben. 0olche finb unfere Bormörter: in,

auf, mit unb bergleichen, unb bie ^ürmörter: ich, er, mir. 0olche
Bormörter brü^t noch ber (^hinefe in fehr fchmerfälliger, altmobifcher

SBeife burch §auptmörter ober 3eitmörter aus. 0o mirb kuo chung,
b. h. Gleich Blitte in ber Bebeutung „im Beich", sha jin i thing, b. h-

töten Blenfch brauchen 0tock in ber Bebeutung „einen Blenfchen mit
einem 0tocke töten" gebraucht. 2)er Btanbingoneger benkt in öhm
licher SBeife bei ber Borftellung bes 0ingefchloffenfeins an feinen Bauch
unb fagt ftatt: im §aufe „§aus Bauch", bei auf benkt er an feinen
Backen unb fagt 5. B. ftatt: auf bem lifche „Xifch Backen". So finb
bei ihm mit ber 3eit burch fortgefefeten 0prachgebrauch bie §auptmörter
kono (Bauch) wb kang (Backen) 5U Bormörtern gemorben.
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Gbenfo felbftänbig finb bie t)erf(^iebenen Sprac^5 tDei2e in ber ^\U
bung ber JJürtüörter t)orgegangen, unb manche ®prad)en verraten uns
nod), bafe biefer ^ortfdjritt bei t^nen erft eintrat, nat^bem bie 25oIks^

Kultur fdion eine 5iemlict) f)o^e Gntmidilung erreicht ^atte. 2)er Eskimo
bilbet bas ,,bu" erft aus bem SBörtcben „bort", bas ,,ict)" aus bem
für ,,^ier"; ber Malaie aber mu^ es fd)on gu einem förmlici)en

moniell ber §öfü(^keit gebrad)t t)aben, als er baran ging, im 0pra(^=

.
gebraud) bie rebenbe unb bie angerebete ^erfon lebiglic^ nad) biefer

tnedifelnben ^e5iel)ung gu be5eid)nen. 6o fagt er für ,,id)" ämba,
b. t). 0klaoe, unb für „bu" tuwan, b. l), gerr. SBenn möglich nod)

tneiter gebt in biefer ^egiebung ber ^binefe, ber ftatt „xd) bcibe" fagt

„Snec^t b^t" ober „S)ummkopf b^^t", roie er non feinem (Eigentum ober

§aus als etmas (Slenbem, nom (Eigentum ober §aus bes ^ngefprocbenen

aber als etmas §errli(^em fpricbt. 3^ tnelcber SBeife biefer ©ebraucb

entftanben ift, geigt uns beutlicb bas §ebräif(^e in ben aus ber ^ibel

bekannten 51eberoenbungen tnie: „bein S)iener fagt'' unb „mein §err

tneig". §ier finb bie SBorte „bein 2)iener", „mein 5^rr" auf bem SBege,

perfönli(^e JJürmörter gu tnerben, xnas fie im 3^Ilalaitfd)en roirklicb

getnorben finb. 2)aß aber im allgemeinen bie (^rfaffung bes ^erfonen^

nerbältniffes in feinem SBecbfel für ben ungefi^ulten (Seift fc^xnierig ift

unb besbalb erft nerbältnismä^ig fpät eintreten kann, können roir am
beften bem (Sntmicklungsgange bes :^inbes entnehmen, loelcbes ben

gangen 0prad)bilbungsprogeg no(^mals im kleinen burd)ma(^t.

roerben — allerbings unter Einleitung ber Eüutter — bie nerfcbiebenen

(Segenftünbe unb ^erfonen benannt, fd)liegli(^ mirb aud) ber eigene

Elame erfaßt, fiennt nun bas Sinb feinen Elamen, ber :^arl b^ifet, fo

hält er biefen unter allen 25erbältniffen feft unb fagt beifpielsroeife:

„ßarl gibt bies bem. §ans", roo es nach einigen

gefegter Einleitung ber ßeute feiner Umgebung fagen roirb: „icb gebe

bir". 0ein (Seift erfaßt es nicht fo fcbnell, rote berfelbe :^arl, als ben

er ficb kennt, burcb eine febr künftlicbe ^egiebung unb Elbftraktion

jeben Elugenblick etmas anberes, halb ein ich, halb ein bu unb bann

mieber ein er fein foll. EBie fcbmer mürbe er \xd) na(^ ber malaiifcben

Einleitung barein finben, bei ber Einrebe bes Elngerebeten „0klaoe" unb

in ber folgenben Elntmort fofort mieber helfen „§err" gu fein. 2)iefe

0cbmierigkeit, bie beim kinbe burt^ Einleitung feiner Umgebung halb,

in menigen Eltonaten, übermunben mirb, bc^t bie anleitungslofe Hrmcnfdjs

beit nur febr fd)mer überminben können, unb besbalb müffen mir all^

gemein eine aufeerorbentlicb lange, burcb niele g)unberttaufenbc non
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3a^tcn umfaffenbe für bie ©ntroiiülung ber ©prad)C vom üinb^

Itd) fd)tüerfälligen ^neinanberreit)en ber SBorte bis gum gebunbenen

©precben mit 31bftrakttonen roie id), bu, er ufro. anne^men.

25on ber einftlbiöen, Sßort an Sporte 5ufamment)anQlo 5

aneinanberrei^enben Hrfprad)e gefd)a^ bann ber 2rortfd)ritt in

ber SCeife, ba^ auger 25ors unb OrürrDörtern auc^ S^^troörter aue>

§auptrD örtern ^ernorgingen. 6o kann no(^ im ©nglifct)en ein unb

basfelbe SBort als §aupt= ober 3^it^ort gebraucl)t merben, roie 5 .

in „the people’s quiet, a quiet people, to quiet the people“ (bie

^ul)e bes 33olkes, ein rut)iges 23olk, bas 25olk berul)igen), ebenfo

kann o^ne ^ebenken ein 3^ttinort als gauptmort gebraucht roerben,

roie in „a workmen’s strike^‘ (ein ^rbeiterftreik), ober ein gmuptmort

als 3^^l^®ort, 5 .
„to horse a coach^‘ (einen Sßagen mit ^ferben

befpannen). 5)abei mürben bie 2üur5ellaute bem Hlange nac^ bifferen=

5iert, mie bies beifpielsmeife in ben femitifc^en 6prad)en 5U munber^

barer ©efe^mä^igkeit entmiikelt ift. S)ie einft burc^ bie ganbbemegung

be5ei(^nete ^Tä^e ober 5^tue eines ©egenftanbes mürbe burc^ bie 6c^at=

tierung ber Saute oom l)elleren 5um bumpferen in 5meckmögiger Sßeife

angebeutet. 3Iac^ ^bel l)eigt im ^lltägpptifi^en m fomo^l „in etmas

brin" als „ 5U etmas ^in" als „non etmas meg", je nai^ bem 3^'
fammen^ang, in meld)em es gebraud)t mürbe; besgleid)en ^ei^t er fo=

mo^l „non etmas meg" als „ju etmas ^in" als „mit etmas gufammen''.

Hr unb cheft bebeuten fomobl ,,für'' als „gegen", chont „in" unb
„unter" ufm. Unter fold)en Hmftänben kann ein folc^es Wort nur
bagu gebient ^aben, ben §örer aufmerkfam 5U mad)en, ba^ in biefem

^lugenblicke bas 35erl)ältnis 5meier 5)inge feftgeftellt merbe, mäl)renb

bie geftftellung non „l)erein" ober „hinaus", non „hin5U" ober „him
meg" felbft bie entfprechenbe g>anbbemegung nornabm. 2)aneben unb
fpäter an ©teile beffen änbert ber §oma ober malaiifdje $8emohner bes

öftlicf)en 3Ilabagaskar ben :^lang, inbem er mit atsy ein nid)t ent=

ferntes, mit etsy ein näheres „bort" unb mit itsy ein nödiftes („biefer")

bezeichnet. ©0 unterfcheibet ber 23ertreter eines anberen 5Halaienftammes,

ber 3anane, ein iki biefer, ika jener unb iku ber entferntere. Xamu==
lx\d) bebeutet nach bemfelben ©efe^e bas einfache 1 biefer, ä jener, unb
ber gjorubaneger bezeichnet mit na biefen unb mit ni jenen. S)iefer

eine 2ßeg fcheint fich aber um fo leichter zu nerfchlie^en, je früher eine

©prache burch bie eintretenbe Sautfchreibung fixiert mürbe.

5)afür aber blieb ein anberer 2ßeg offen, nämlich bie fortgefefete

^usmahl unter bem 5ieichtum ber burch S3erfchmelzung ober vkU
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mc^r bic mei^anifc^e 2)ut(^mtfc^ung ber ^amiltcnfprac^cn öerDonncnen

ßaute für ein unb benfclben begriff. 5Ilan benufete non ben gleid)?

roertiöen SBorten, beten engerer Sinn erft burc^ „3)eutung", b. l), bie

erhlärenbe ©efte, feftgeftellt 5U toerben pflegte, ba$ ©ine immer qu5s

fc^lie^lic^er nur in ber einen, ba$ Stnbere ebenfo in ber anberen $e=:

beutung. 3la(^a^mung fanb, befto me^r fiel bie

roenbigkeit ber „Deutung" toeg, unb bie betreffenbe 6prad^e befafe für

^meierlei ©inn gmeierlei SBorte. 23or allem mufete ber mei^felfeitige

9narktnerke^r ba5u führen, eine immer engere Slusma^l ber einzelnen

SBorte gu treffen, bie bann einen immer befebränkteren ©inn erhielten,

immer toeniger gleic^lautenb toaren, unb anbererfeits bie finnoermanbten

2ßorte immer mehr au65umer5en, inbem fie immer einheitlicher auf ner^

fchiebene ^Begriffe nerteilt rourben. ©o finb in bem aus bem ^Utägpp?

tifchen h^toorgegangenen fiopttfe^en eine Hu5ahl ber noch in jenem nor^

hanbenen gleichlautenben unb finnnermanbten 2Borte nerfchrounben, inbem

allmähliü) eine SJerengerung ber begriffe ftattfanb unb fo toeniger 3^:=

tümer unb SSerioechflungen oorkommen konnten, ©o toaren in ihm

oon ben 17* oben angeführten, noch im ^Itägpptifchen oorhanbenen

^ebeutungen für bas 2Bort eher nur no(h bie enthalten: h^tctusfchlagen,

herausroerfen, gerftören. Sieben biefem ^ro5effe ber Slu6mer5ung unb

^ustoahl getoann bie oon ben ber ©chrift befreite SJolksfprache

ihre jugenbli(^e Triebkraft toieber unb begann burch leichte Slangönbe-

rungen bie Unterfcheibung ber begriffe innerhalb einer unb berfelben

©prachtourgel 5U betoirken. ©o tourbe bas früher burch keine £aut=

toanblung, fonbern nur but(^ bie beutenbe ©efte unterfchiebene eher

im Soptifchen burch Sautänberungen in gehn Orormen gefchieben, toelche

jebe eingeln ober hoch nur gu breien gemeinfchaftlich ben Gegriffen

nieberfchlagen, S^i^ftörung, gerftören, angenehm, Opfer, SHptrhe unb ©e=

f(hrei gugeteilt finb.

2Bie fchon in ber ©ebärbenfprai^e, müffen auch in ber Sautfprat^e

bie SBorte in einer beftimmten Drbnung aufeinanberfolgen, toenn fie

bie beabfichtlgte SHitteilung auisbrücken unb ni(ht unoerftänblich toerben

follen. 2)ieö ift befonbers roichtig für folche ©prachen, bie keine S3eus

gung kennen, ©o bebeutet im f(^arfe Süaffen,

ping li Sßaffen (finb) fcharf, chi kuo regieren bas SIei(^, kuo chi bas

Sleich toirb regiert, gang toie toir im Teutfehen fagen: Süenfehen töten

ßötoen, unb ßötoen töten SHenfchen. 3^ Sateinifchen bagegen, too

eine ^Beugung ber SBorte eingeführt ift, \)txx]d)i eine folche Sri^eiheit

ber SBortftellung, baß toir uns ben 3^f^^^^nienhang erft burch eine
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x)ollftänbiöC 35eränberunö ber SBortftcllung klaxmad)tn können. 25or

allem muB t)ie ö^ammatifd^e :^onftruktion mit 0i(^er^eit erkennen

laffen, melc^eö non gtnei 6ubftantinen Subjekt unb tnelc^ee Dbjekt ift.

2)iefe Hnterfc^eibung kann burc^ bie ^in^ufügung einer Partikel an

6ubftantin unb 3eitmort bemirkt tnerben, tnie beim 3nbianerftamm

ber Algonkin, bei bem bie Silbe un — entfprec^enb etma bem beutfe^en

i^n (jie, ee) — an biefe ange^öngt xnirb. So jagen jie:

omigau ogi nissaun mukwun
Häuptling er tat töten—i^n ^är—i^n für: ber Häuptling tötete ben

^ären, unb umgekehrt

mukwah ogi nissaun ogimaun

ber ^är er tat töten—i^n Häuptling—i^n für: ber ^ör tötete ben

Häuptling.

(Sbenfo jagt ber Hottentotte: 5*^au—jie reic^ feien—jie, in

einem anbem 2)orf tno^nenb—fie, bas 23ie^ mir loben non—i^r, fie

f(^enkt uns ^mei :^älber non—fic^. (2Bo im 2)eutf(^en teils fie, teils i^r

unb \id) gefegt merben mu&, fte^t in ber Hottentottenfprac^e ftets bas^

felbe SBort). Hier lägt bas Pronomen, bas fi(^ bur(^ ben gangen Sag
^inburd)5iet)t, keinen barüber, bag bie es ift, non ber

biefe Sllitteilungen gema(^t merben. 2)ie grie(gifd)en unb lateinifegen

Snbungen, melcge bie llbereinftimmung bes Subftantins unb ^bjektins

mit i^rem 3^ütnort ausbrücken, finb riefte folcger ^ffije ober Silben^^

angängfel, beren ^ebeutung einft ebenfo beutli(g mar, mie geute no6)

in ber Hottentottenfpraige, aber megr unb me^r abgefegliffen mürben,

fo bag mir i^re H^^kunft kaum megr erkennen.

Zn einer anbern SBeife mirb bie 3ufammengegörigkeit ber SBorte

in ber Sprache ber Znln ausgebrückt. 2)iefelbe teilt bie H^^uptmörter

in filaffen unb fü^rt bie eine :^laffe begei(gnenbe Silbe bureg ben

gangen Sag ginburc^, um bie gu berfelben ge^örenben Söorte gu ner^^

binben. So bebeutet u-bu-kosi b-etu o-bu-kulu bu-ya-bonakala

si-bu: unfer groges ^Königtum erfegeint, mir lieben es. mirb bie

Silbe bu, bas Z^\d)tn ber :^laffe, gu melcger :^önigtum gegört, bei

jebem gu ber ßlaffe gegörigen SBort miebergolt. 2)ies mürbe im

2)eutfcgen folgenbermagen lauten: bas fiönigtum, unfer tum, melcges

tum ift bas groge tum, bas tum erftgeint, mir lieben bas tum.
2)ies ift gmar ein fegr plumpes 3Ilittel, allein es erfüllt feinen 3meck,

einen Sebanken fo ausgubrücken, bag ein ^nignerftänbnis ausge-

ftgloffen ift. So bebient fitg ber 3ulu gur ^egeitgnung non Singular
unb Plural nerftgiebener Slaffenfilben, bie bureg ben gangen Sag
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rüiebec^olt roerben. ^uf biefe 2ßei[e toirb bie Übercinj'timmunö im
3Tumeru0 beutltc^er ^erDorge^oben als es im ©riec^tfc^en ober 2atet-

nifc^en möglich ift. S)as ®efd)lec^t ber SCorte roirb bagegen in ber

3ulufpra(^e nic^t burc^ ßlaffenfüben unterfc^ieben.

Sßä^renb bie inbogermanifc^en unb [emitifc^en Sprachen alle

3)inge unb ^Begriffe in einer ^eute nic^t me^r auf5uklärenben SBeife

nac^ bem ©efc^lec^t unterfc^eiben (roie roir ^eute finnlos fagen: ber
§unb, bie bas ^ferb), fo roeifen bie 0prac^en ber norbameri=

kanif(^en ^Igonkinftämme unb ber inbifc^en 2)rat)ibat)ölker ftatt bes

männlichen, roeiblichen unb fachlichen (öefchlechts eine anbere Untere

fcheibung auf, inbem fie bie 2)inge als lebenbe unb leblofe, als ner=

nünftige unb uernunftlofe unterfchetben unb bemgemöfe ber ^ö^eren

:^laffe ber belebten unb ber nieberen älaffe ber leblofen 5UtDeifen. 2)ie

Slrt, rote in ber 3^lufprache bie llbereinftimmung burch regelmäßige

SBieber^olung bes :^laffen5eichens ausgebrückt roirb, kann uns eine

25orftellung baoon geben, roie in ben inbogermanifchen Sprachen bie

3eichen ber unb bes ©efchlechts bie 5lolle übernommen ^aben,

bie 3^fiii^nienge^örigkeit eines Subftantioums mit einem beftimmten

^bjektinum unb einem beftimmten 3eitmort ausjubrücken. Mein felbft

im Sanskrit, im ©riechifchen, ßateinifchen unb ©otifchen erreicht biefe

llbereinftimmung bei roeitem nicht ben ©rab ber Ausführlichkeit unb

^Deutlichkeit roie in ben afrikanifchen Sprachen, roä^renb fie in ben

europäifchen Sprachen, namentlich im ©nglifchen, faft gang nerfchroun'

ben ift, nermutlich bes^alb, roeil fie für bie Sllenfchen mit höher ent=

roickelter 3ntelligeng überflüffig gemorben roar.

5)urch Xlmfchreibung unb 3ufammenfehung aus mehreren äBörtern

entftanbene neue SBorte toerben im ©ebrauche immer mehr gufammen^

gegogen unb nerkürgt. So bie ^egeichnung für Schroefter in ber

Alanbingofprache Afrikas mbadingmuso, entftanben aus mi bado

dingo muso, b. h- meimAlutter=:^inb5roeiblichi unb bie ©ingeborenen

ber SSancounerhalbinfel nannten einen geroiffen langbärtigen ©nglänber

Yakpus, gufammengegogen aus yakhpekukselkous, b. h- lang=©eficht=

Öaar^Alann. 3^ ähnlicher SBeife finb ungählige Söorte burd) S3ers

kürgung in bie ^oxm gekommen, in ber roir fie kennen, unb ba roir

nicht ihre urfprüngliche 3ufammenfehung kennen, ift es für uns um
möglich, urfprüngliche ^oxm unb $8ebeutung gu ergrünben. An
ben ©nbfilben unferer ©igenfchaftsroörter erkennen roir noch beutlich

beren Herkunft. So ift bas lieh lieblich ufro. abgcfchliffen

aus gleich, mittelhochbeutfch geltch. biefem fteckt aber bas ©egen=
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[tanb$u)ort lieh, bas 2eib Reifet. SBas tüir je^t kut5tt)eg ^errlic^ nennen,

bas ^at fonact) eine ältere S^it nur fe^r utnftänblic^ aus5ubrü(^en ner=

moc^t, inbem fie fagte, bag jemanb bem „ßetbe" ober äußern Sinfe^en

nac^ ein §err fei, einem „Herren gleich" erfc^eine.

(£5 ift eins ber §auptrefultate ber mobernen Sprat^forfc^ung,

nad)gemiefen 5U ^aben, bafe bie grammatifc^e 5um größten

Xeil aus folc^en SBortoerbinbungen ^eroorging, bie burc^ ben 6prac^=

gebrauct) im £aufe ber fo grilnblic^ abgefc^liffen finb, bag ^eute

niemanb an eine folc^e §erhunft benhen roürbe. 3^ fran5öfif(^en

futurum donnerai erkennen roir noc^ leicht, bag bas 3^itrDort donner

mit bem §ilfs5eitmort ai nereinigt ift, fo bafe „je donnerai“ tDörtUc^

bebeutet „i(^ ^abe 5U geben". 5Ioc^ tu donneras unb il donnera

laffen biefe Herkunft auf ben erften ^li(k erkennen, aber im ^lural

nous donnerons, vous donnerez ift bas avons unb avez bereits 5U

ben (^nbungen ons unb ez abgefc^liffen, beren Herkunft man nic^t

erraten könnte, toenn uns ber Singular nid)t bes 5^ätfels ßöfung gäbe.

Öt^nltc^ l)atte im 2)eutfc^en bie S3orfilbe ge, roelt^e gur $8ilbung bes

$!arti5ips ber 23ergangen^eit bient, urfprünglic^ bie $8ebeutung „mit"

ober „ 5ufammen", melc^e fie jefet no(^ im SBort ©efpiele, ©efpann,

©elege ufro. befi^t. ^illlein infolge einer eigentümlichen 25eränberung

ihres tourbe fie 5um 3Hittel ber ^arü5ipialbilbung, roie in

gefpielt, getrunken, gelegt, gehanbelt.

Dft bient bie 23eränberung bes 25okals gur ^Begeic^nung nerf(^ie==

bener 2)eklinations= unb ^onjugationsformen, roie finbe, fanb, gefun-

ken, trinke, trank, getrunken. 5)o(h lehrt uns bie hifiorifd)e (£nt=

tüicklung ber Sprache, bafe biefe S5eränberung bes SJokals urfprünglich

keinesroegs biefem Smecke biente. So toar in ber angelfächfifchen

2)eklinatton ber ^okal nicht bas 3eichen bes 5Iumerus, inbem ber

Singular fot (Ju^), fotes, fet, ber Plural fet, fota, fotum lautete.

Sbenforoenig mar ber 23okal urfprünglich ein 3eichen bes Xempus
ber 3eitmörter, inbem bas perfekt non findan (finben) im Singular
ic fand (idj fanb) unb ^lural we fundon (mir fanben) nerfchiebene
S3okale hatte. Srft fpäter, als bie mirkliche Hrfache, melche bie 25er^

änberung ber 23okale bemirkt hatte, in 25ergeffenheit geraten mar,
mürbe ber S3okal gum llnterfcheibungs5eidjen non Sinaahl unb Wizl)x^

5ahl, non ©egenmart unb S3ergangenheit.

3nbem man bei ber grammatifchen gorfchung alle gufammenge^
festen 2Borte in ihre einseinen Xeile serlegt, kann man ihre Sntftehung
mehr ober meniger ficher klarlegen. 2)le griechifche unb lateinifche
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©rammatik le^rt um, tüte ein 2Bort burc^ 2lbftreifen ber 5lejion5[ilben

5U anal^fieren tft, um 5ur Sßurgel besfelben gu gelangen, bie gemö^nltc^

ein einfacher 2aut ift, meld)er einen einfachen begriff bc^zxd)mt 5lm

lei(^teften finb bie 2But5eIn in folc^en 0prac^en gu beftimmen, in benen

fie, tote auc^ im 2>eutfc^en, ab felbftänbige 3Borte auftreten bönnen.

©elbft in Sprachen, in benen fie feiten o^ne JJ^ejionsfilben auftreten,

können jie ifoliert 5ur $8e5ei(^nung bes gebraucht merben,

5. $8. im lateinifc^en die! entfpred)enb bem beutfe^en fag! 3^
meiften Zöllen aber finb bie 2Bur5eln imaginäre formen, bie fic^ nur

baburc^ auffinben laffen, bafe man eine ©ruppe non SBorten nerglei(^t

unb ben allen gemeinfamen ©runbftamm au$f(^eibet. ©0 ge^t am
bem lateinifc^en gnosco, gnotus ufm. ^ernor, bafe eine 2Bur5el gno

mit ber ^ebeutung „kennen" ejiftiert. 2)iefelbe SBur^el gno mit berfelben

^ebeutung finben roir im griec^ifc^en gignoskö, gnosis, gnome ufm.

3tn ©anskrit finben mir einen ö^nlic^en Saut, jnä, ab SBurgelform

für ben begriff „kennen". fämtlic^e inbogermanifc^en

©prac^en 5um 25ergleic^ ^eran, fo kommen mir 5um ©c^lufe, bag einft

ein 28ort etma mie gna ejiftiert ^aben mu&, ba^ bie $Bebeutung

„kennen" ^atte unb bas mir md)t nur im ©anekrit, im ©riec^ifc^en

unb ßateinifc^en, fonbern auc^ in anbern ©liebem ber ©prac^familie

mieberfinben, fo 5. im ruffifc^en znat, im englif(^en know ufm.

^nbere inbogermanifc^e SBurgeln, bie ber Sefer fofort in bekannten

©prac^en miebererkennen mirb, finb 5. $8. sta fte^en, sad fi^en, ga

unb i ge^en, ma meffen, da geben, vid fe^en, rag orbnen, mar fter^

ben. 2)iefe einfachen Saute fc^einen bereite in jenen als bie

SJorfa^ren ber inbogermanifc^en Völker noc^ in i^rer mitteleuropäifc^en

§eimat fafeen, i^re fefte ^ebeutung gehabt 5U ^aben.

©0 bebarf kaum ber Bemerkung, ba§ e$ für bas ©tubium ber

^Int^ropologie non ber größten 28i(^tigkeit ift, bie ölteften bekannten

2Bur5elmorte ber nerfc^iebenen ©prai^familien 5U ermitteln. 2)0(^ muß
^ier bemerkt merben, baß mir felbft in ben ölteften folc^en 28ur5el=

gruppen kaum je bie urfprünglid)e Urform ber 2Cur5eln entbecken

können. Ginige berfelben, mie 5. $8. ru brüllen, mögen allerbings

einem Slaturlaut nackgebilbet fein; allein bei ben meiften 2Bur5eln,

melcker ©prac^e ber Sßelt fie and) ange^ören mögen, ift es, mie bei

ben oben angeführten ^eifpielen au0 bem 3nbogermanifcken, gan5 un=

möglich, gmifd^en bem Saut unb ber ^ebcutung

5U erkennen. 2Bo aber folche^ ni^t möglich ift, bürfen mir bie 28ur5cln

nicht al0 mirkliche Urformen betrachten, ba biefelben möglichermeife, ja
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^öc^ft tDa^r[c^emIic^ bebeutenbe 25erönberunöen erfahren ^aben, bet)or

fie bie un^ überlieferte 2fotm anna^men. 0o könnte 5 . $B. ba^ beutfc^e

SBort ,, rollen" al6 ein urfprüngli(^e5 6prac^element erfc^einen, bas

bas (Seröufc^ eine^ rollenben ©egenftanbe^ nac^a^mt. ^ber biefe^, toie

bo6 fran5öfifcf)e rouler unb bas bem altfmngöfifc^en roller no(^ nö^er=

fte^enbe englifü)^ roll, ftammen nom lateinifi^en rotulus, bem S)iminu=

tin non rota ^ab, ab. 6elbft biefes SBort ift ein Abkömmling eines

noc^ älteren SBortes, beffen ^Bebeutung „fiäufer" ober „®e^er" ift.

(Sine nod) abenteuerlichere ©efchic^te l)at bas englifc^e SBort check

(anhalten, 2)asfelbe befi^t je^t alle formen eines 3^ttn)orts,

checking, checked ufto., neben formen roie ein check = Anroeifung

auf jemanben, ber check-string = bie 0chnur 5um Anhalten bes

:^utfchers, unb check-valve = bas 25entil gum 0perren eines A5affer=

rohrs. 2)iefes A5ort check macht burth bie (Einfachheit bes :^langes

unb ber $8ebeutung nollkommen ben (Einbruck eines A3ur5eltnortes;

bO(h ift es nichts anberes, als bas perfifthe A5ort schach, tnelches

Sönig bebeutet unb mit bem 0chachfpiel als ^e5eichnung für bie

§erausforberung bes als Hauptfigur agierenben :^önigs nach Europa

kam. 3rifolge einer eigentümlichen Aletapher erhielt bas SBort bie

allgemeine $8ebeutung, irgenb jemanben ober irgenb ettnas herausfor^

bern ober anhalten.

A5ahrf(peinlich h^^^en fich in allen 0pra(^en, felbft in ben einfil^

bigen, mie bem ^h^^efifi^en, in norgef(^ichtlicher 3eit sahireiche A5ursel=

roorte in ähnlicher SBeife roie bie eben genannten englifchen non ihrer

urfprünglichen $8ebeutung oft meit entfernt. 0o finb bie SBurseln, aus

benen eine 0prache h^rt^ormächft, fehr häufig aus noc^ älteren Seimen

hernorgegangen, bie fich ^oben entroickelten ober aus

fremben 0prachen übernommen tnaren. llnb tnenn auch unfere h^u=

tigen SBorte in ber Aegel alten Sßurseln entftammen, fo ift hoch bie

Fähigkeit ber $8ilbung neuer SBurseln burchaus noch erlofchen.

Sletn^arbt, SulturgcfcbicCitc be« SWenfcbctt. 27
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Wk innerhalb ber Sprache stoifc^en ben SBörtern unb

brücken überhaupt ein beftänbiger :^ampf ftattfinbet, fo auc^ 5roifc^en

ben Sprachen ber nerfc^iebenen Stämme unb SSöIker. §at ein ^olk

ein anbereö im Kampfe befielt, fo liebt es biefem feine Spract)e auf=

SUgmingen; boct) gelingt bie$ in ber 5^egel nur bann, roenn ber Sieger

5Uglei(^ bie geiftige Überlegenheit befifet ober in überroältigenber 3Hehr=

gahl bem ^efiegten gegenüberfteht. Slnbernfalls erliegt feine Sprache

fehr halb unb bereichert höchften^ bas [iegenbe 3*^iom burcf) einzelne

SBörter unb namentlich (^gennamen. 5lm bekannteften ift ba$ (Sr=

löfchen ber germanifchen 2)ialekte in Sübeuropa gur ber 23ölkers

roanberung. So nermochten roeber bie ßangobarben in Qlorbitalien,

noch bie ®oten in Spanien, noch bie 3*^cinken unb fpöter bie Wiox^

mannen in gr^^ankreich \l)xc Sprache gu bemahren unb nur nerfchicbene

germanifche SJornamen roie Jriebri^ ®eberigo), ^^oberich (^obrigo),

5luprecht (Stöbert), Heinrich, §eing (ffingio) ufm. 3öhiö'

keit burch bie behauptet. 2)a6 S3ertaufchen ber urfprüng^

liehen Sprache mit einer anbern ift non unermeßlichen folgen; benn

bie neue Sprache gibt bem ©eifte einen anbern gliebert

ihren ^e[ißer an eine ihm bisher fernftehenbe ©ruppe geiftig nerbun=

bener 3Ilenfchen an. ©r nerliert bamit bie geiftige ©rbfehaft feiner

25orfahren unb ertnirbt bafür eine neue, bie fein Süefen aufs tieffte

beeinflußt. 3^ geringer bie 3^ih^ Sprachen roirb, befto einheitlicher

roirb bie SHenfehh^tt.

^ei 23ölkern nieberer Kultur kommt es bagegen nicht feiten nor,

baß felbft innerhalb eines Stammes nerfchiebene Sprachen nebenein^

anber leben, ^efonbers häufig finb es bie 3^öuen, bie unter fich einen

eigenen 3)ialekt fprechen. ©emöhnlich rührt biefe ©rfcheinung, bie bei

ben Kariben SUeftinbiens guerft beobachtet rourbe, baher, baß bie

grauen anberen Stämmen entftammen, benen man fie burch ^üaub
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ober ^auf abnorm. 2)od) seigen auc^ anbere fdiarf umfc^iricbcne

©ruppcn innerhalb ber 0tömmc bte 9Tctgutig, eine befonbere Sprache

^erau55ubilben, bie \id) mant^mal nur burc^ gett)i[fe SBörter unb

formen von ber geroö^inltc^en unterfc^eibet. 0ine ©e^eimfprat^e,

bie nur ben Häuptlingen unb ben freien SHännern bekannt ift, gibt

es am untern :^ongo; baneben f(^eint au(^ eine eigene $riefterfprad)e

5U hefteten. 5luf 6amoa bebient man fid) bei Hofe für eine ganse

Slnjatjl non 2)ingen befonberer 2Börter, unb auf ^an)a\i tnurbe bie

Hoffpracfie fogar non gu nerönbert, bamit bas S3olk fie nid)t

lernen könne, ^uf 5Ieufeelanb Ratten bie ^riefter i^re 0prad)e für

fi(^, ebenfalls um ni(^t nom 23olke nerftanben gu roerben. Dft ^an-

beit es fid) in fold)en 2röUcn um 5^efte einer alten, auf irgenb n)eld)e

SBeife nerbrängten 0prad)e, tnie 5 . in ^abplonien nac^ bem 0iegen

ber femitifc^en 2)ialekte bas 0umerif(^e noc^ lange als 0pra(^e ber

^riefter lebenbig blieb, ober tnie bas 0anskrit in Satein

in (Europa, bie als 0pra(^e ber (Sele^rten unb ^riefter nod) bis gur

(öegemnart ein 0d)einleben führen. 3^ Flegel aber liegen in folc^en

fällen tnillkürlid)e Hmbilbungen ber Hmgangsfprac^e nor. 2)ag bies

nielfac^ aud) non ben SÜJeiberfprac^en gilt, betneift eine Bemerkung

0^renreid)s über ben SBeiberbialekt ber brafilifd)en ^axa\)a, ber fid)

nur burd) notiere formen, met)r 0nbfilben unb bergleid)en nom ^Hänners

bialekt unterfd)eibet, alfo tno^l nur eine altertümlid)ere 3orm berfelben

0prac^e barftellt. $Bei ben ^ruak in ©uiana fanb non (Kloben, ba^

bie Stauen fid) nid)t eigentlid) einer befonberen 0pra(^e bebienten,

fonbern nur eine ^nja^l SBörter Ratten, bie nie non ben ^männern

gebraud)t tnurben. 2Bie aber ein fold)er befonberer -slßortfc^a^ ent^

ftel)en kann, 5eigt eine Eingabe ^ppleparbs über bie ßaffern, tnonac^

bie Hafferntneiber oft eine Sllenge i^nen eigentümlid)er SBorte ^aben,

tneil fie biejenigen SCörter nid)t ausfpret^en bürfen, in benen bie gleichen

ßaute norkommen tnie in ben tarnen i^rer nä(^ften männlichen 25ers

tnanbten. ^okx ^anbelt es fich alfo um einen jener abfid)tlid)en

Sßortnernichtungen, tneld)e bie Hrfache fo nieler unb beftänbiger Hm-
bilbungen ber primitinen 0prachen jinb. 2)er eigentliche ©runb bafür,

ba^ 0onberfprachen entfte^en, liegt aber tno^l in bem SBunfche, bie

Eigenart einer 23olksgruppe auch fprachlich 5U betonen unb fie baburch

abfichtlich non ben übrigen fchärfer ab5utrennen. ^ei Sulturnölkern

erfcheint biefe Steigung gan5 ebenfo, inbem alle enger nerbunbenen

©ruppen fich befonbere ^lusbrüdie fd)affen, bie ber Hneingetnei^te nicht

nerfte^t, fo Hcmbtnerker, 0tubenten, 0olbaten, 3öger unb nor allem
27*
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bk (öauncr, Me auc^ i^re befonbere 3^tc^ßn[prac^e ^abcn. SIuc^

ber S3erke^r kann neue ©prac^en entfielen Ia[fen, roobei aber ber 5ur

23erke^t6fpra(^e erhobene S)ia(ekt arg nerftümmelt unb mit frembem

0prac^gut nerfe^t tnirb. (£0 fei ^ter nur an bas an ben Stiften

£^tna0 gefproc^ene pbfc^in'Gngltfc^, ba$ fogenannte Sllalatifct) bes 3^^

btfc^en ^r(^ipel0
, bas in 2Bat)r^eit ein künftlic^ nereinfac^ter unb burc^

neue SCorte bereicherter jananifcher Sialekt ift, bie in nerftümmelter

Sorm in STorbroeftamerika ak 25erke^r0fprache gefproc^ene Xfd)inuk=

fprache, bas Xaki^üaki, bas §erren^uter ^iffionare aus Gnglifch, mit

inbianifchen, h^^^^önbifchen unb beutfc^en ^Brocken bereichert, fchufen,

unb anbere erinnert.

3m allgemeinen roirb eine Sprache um fo fefter unb bauerhafter,

non je 5ahlreicheren SHenfchen fie benufet tnirb. S)iefe roirb

noch ungemein erhöht, fobalb bie Schrift als erhaltenbe 3Hacht

tritt unb burch ih^^^ bleibenben menigftens fobalb es fich um
^uchftabenfchrift h^^nbelt, ein feftes ^ilb ber Slusfprache fchofft. S5on

allen Sprachen ber Grbe, bie uns erhalten finb, fcheint bie chinefifche

am früheften in roeiterem Umfange fixiert tnorben 5U fein. Sie hut

bei ihrer giji^tung aus bem bamaligen ^Beftanbe ihrer ^umilienfprachen

nichts entnehmen können als bie nackten, burchmegs einfilbigen 2Bur5el=

morte 5ur $Be5eichnung non ©egenftänben unb Xätigkeiten, kein äufeer^

liches 5Hittel beibe ©ruppen gu unterfcheiben, keines, um bie ^e-

giehungen ber S^ebeteile gueinanber aus5ubrücken, keines, um burch

Sautneränberung ben Sinn bes SBortes ju befchränken ober 5U önbern,

ja nicht einmal SBorte für bie abftrakteren ^Begriffe, kluger ben kahlen,

nielbeutigen SBorten übernahm fie kein anberes SHittel, als ben SBechfel

bes Xones unb ber Slnorbnung ber SBorte. Sie kennt alfo roeber

§aupttnort, ngch 3ürmort, 3^itmort, ^rüpofition ober Sonjunktion;

ihr fehlen alle Beugungen unb jebe SBortbilbung überhaupt. Xroh'

bem h^t bie chinefifche Elation mit biefen elenben 5Ilitteln roahrhaft

Staunensroertes geleiftet. 5)as chinefifche SBort sin bebeutet 5ugleich

ehrlich, ehrlich fein, ehrlich hunbeln,- ©hrlichkeit, ja fogar trauen, unb

roas es in einem gegebenen 3uUe bebeuten foll, entfcheibet bie Stellung

im Sähe unb ber Sinn ber gangen 5^ebe. Tschi bebeutet fomohl bie

Tätigkeit bes als auch ©inger), aber bur^ bie

g)ingufügung non thau (Sopf), alfo tschi thau „3eiö-kopf", es

ftets nur 3eiger ©Mger). 3^üher roirb ber Sprechenbe gur $Begeich'

nung bes §aupttnortes bie ©efte nach feinem ^opf gemacht höben;

fpäter, namentlich mit bem Schreiben, fe^te man ben ^opf als 2)eut=
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t)ilb ^in5u unb fprac^ bann bas 2Bort auc^ aus. SUle anberen ©prat^en

^aben es äl)nIidE) gemacht. 6o macfjen J®« aus bet Sßursel jeig ein

foI(^es „Sopfroort" — ober inie toir fagen „§aupttoott", inbem toir

ein „er" jufe^en. SCä^renb aber ber ©binefe noch toeig, tnas er gu=

fe^t unb biefen nun unfelbftänbig geroorbenen Saut immer notb fo

fpricbt, roie i^n bie ölteften iSorfabren gefprocben haben mögen, ift für

uns biefes „er" ein oerfcbrumpftes altes Sßort, oon bem kein Sllenfcb

mehr weife, woraus es bur(b allmäblicbe Slbfcbleifung entftanb. 2lus

„jeig" machen wir bagegen ein inbem wir ein „en" baran

fügen. Oerabefo mad)t es ber fiateiner, bet ber 2Bur§el cant (fing)

ein are — wabrfcbeinliib aus fare (machen) abgefchUffen — biujufügt,

wenn et ein 3eit>®ort ausbrüdien will, ein or bagegen — wabticbein=

lieb öus factor (2Ilacber) abgekür5t — wenn er einen ©önger (cantor),

ein US aber, wenn er bas ©efungene, ben „®efang" (cantus) beseiebnen

will. S)abei jeigt fich aber ein Unterfebieb jwifthen ben nabe S5er=

wanbten. SBöbrenb wir im lefeteren fffalle noch «in® fiautänberung

im ber 2Bur5el 5U §ilfe nehmen, begnügt fich i>er fioteiner mit

bem 3wfofe „Slbleitungsfilbe". Unb 5Wor trögt im Sateinifchen

mit feltenen 2lusnohmen jebes §ouptwort, wie ouch bas es begleitenbe

ffiigenfchaftswort ein folches Senn3eichen am 2lusgang, bas je nach

ber IBejiehung wechfelt, 3. 18. bonus, bono, bonae, wie wenn wir

fagen würben: guter, gut ihm, gut ihr. Sluch im Seutfeben war
bies früher fo, unb aus „ihm" unb „ihr" finb „em" unb „er" ge=

worben. 3« ®ielcn gölten finb aber bie 2aut3eichen, bie bas ©otifche

unb bie norbifchen ©prachen noch oufweifen, gan3 in SBegfoll geraten.

Ilberalt ba, wo ein S)oppelfinn entftehen könnte, hot ber 9^ebe=

brauch ober bie bem aSolksgeifte eigentümliche iöorftellung bie ®nt=

fcheibung getroffen. Sarum ift bie 2Bortftellung im ©afebau aufs

ftrengfte norgefchtieben. 2Bo nötig hilft neun fich mit Umfehreibungen.

Sßerben im (Sbiuefifchen tschung (treu) unb kjün (gürft) nereinigt, fo

könnte ein ©uropöer boran 3weifeln, ob bamit gürftentreue ober Unter=

tanentreue gemeint fei; bo ober ber ©bioefe überhaupt nur Untertanen^

Pflicht kennt, fo bebeutet biefe 2Bort3ufammenftellung für ihn felbftoer=

ftönblich Sobatitöt. 2)er 2aut tsz heifet im ©binefifchen ,,©obn" unb
be3eicbnet, wie bies bei uns umgekehrt 3U fein pflegt, in ber ©egen=
überboltung 3U ißoter ben IBegtiff bes „ßleinen". gnbem nun ber

©binefe biefes SBort 3U einem anbern fefet, be3eichnet er biefes in einer

nerkleinerten ©eftolt; fo ift ihm ,,©chmert=fobn" ein 2IIeffer. Stuf bem=
fetben 2ßege finb unfere ©proeben 3U ben „2Jerkteinerungswör=
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tern" Um bei üieren ba5 ®efd)lec^t 5U unterfc^etben, fe^t

ber S^inefe einen Slamen für 2llann unb fjrau ^tn^u. STennt er ben

Flamen eines 2)inges \d)kd)iweQ, fo ift bie ®in5a^)l gemeint; roill er

eine 3iret)r5at)l ausbrüchen, fo fefet er ein 2Cort bin5U, bas ,,niel" bc^

beutet. 3^^ ^egeit^nung eines ©attungsbegriffes gelangt ber ©b^nefe

auf bem umftänblid)en, aber gau5 horrehten SBege, ba^ er bie 3^^^'

nibuen nadjeinanber nennt, bie nac^ bem Stanbe feiner ©rfat)rung

bie ©attung bilben. 60 be^eit^net er „Xugenb" als bie 5^eil)e ein^

5elner Sugenben, tschun hyau tse i, b. b- ,, Untertanentreue, ©Item^

nerebrung, SHö^igung, ©ered)tigkeit". ©benfo brückt er geroi[fe $Be=

griffe buri^ ©r5öblung bes 25organgs aus. Ni wen wo ta b^ifet „bu

fragen, it^ antmorten", b. b« plaubern. 2rür „nicht übereinftimmen"

fagt ber ni tung wo si, ,,id) Oft, bu äßeft", ©emicbt b^^&t

king tschung „leicht fermer", Slbftanb wan kin „fern nab", ^^^b
unfere 6pracbe ift benfelben Sßeg gegangen unb befi^t b^^te nod)

folcbe Umfebreibungen mie „Störenfrieb", „©pringinsfelb", „S^inks

apfel" ufm. 2)as ©b^^i^^kteriftifc^e jener älteren ©pracbe liegt nur

barin, bag fie alle Sßurgeln rein, unoerberbt, felbftänbig unb gleich'

mertig 5U erhalten gemußt \)ai, roogu mabrfcbeinlicb bie febr frühe

^nmenbung ber ©ebrift nicht roenig beitrug. umgekehrt roir

unfer Sprat^gut m6) nerfebiebenen Sßorten einteilten unb beban^

beiten, bemfelben an ficb niele S3erlufte beigebraebt, aber

baburd) ben 33orteil ber Si^attierung ber ©praebbilber unb einer leicb^

teren Uberfid)t gemonnen. 3^ ©egenfa^ 5ur ebinefifeben unterfebeibet

unfere Sprache bienenbe Spracbteile. 5lnfönglicb

and) fie bie einanber beftimmenben Sßoite nicht getrennt unb felb=

ftänbig nebeneinanber gelaffen, bann auch miteinanber nerbunben, ba=

bei einen Xeil biefer ßerbinbung 5um §aupt, ben anbern 5um bienen^

ben ©liebe gemacht. 2)ie öauptroörter finb als

felbftönbig geblieben, bie ^bleitungs= unb g^^J^önsjilben aber höben

als bienenbe Xeile ihre Selbftönbigkeit eingebüfet, fie rourben ^n^

bängfel, beren Herkunft non felbftänbigen Sßörtern nermijebt unb un^

kenntlich gemorben ift.

^uf einem anbern Sprad)gebiet böt auch bie gelbe klaffe nach

ber 5ulefet be5eicbneten 5Ucbtung b^^ ^tnen Schritt getan, ©s finb bies

bie ural^altaifcben ober turanifeben Sprachen, gu benen bas 2Hom

golifebe, Xungufifebe, Samojebifeb^finnifebe, Xürkifebe unb Ungarifebe,

aber aud) bie altbabplonifcbe Sprache non Sumer unb 5lkkab gehört.

Xer 3ortfcbritt unb bas ^Uleikmal biefer Spradjen beftebt, abgefeben
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t)on bem anbers au^geroö^lten ®runbfto(^e ber SBurgeln, barin, ba^

fie bie gut ©innbcgrengung eines 2ßur5eltüortes nertoenbeten SBorte

fd)on jenem an^ängen, tnenn fie biefelben and) n\d)t nerftümmeln.

SItan nennt [ie bes^alb auc^ anleimenbe, a^ölutinierenbe 0pra(^en.

2)iefe i^re 3ufammen[efeungen ner^alten fi(^ 5U un[eren ^ibleitungen

unb Jlejionsbilbungen mie etma bie SBorte Qa\U\xci unb gaftlic^. ^ei

i^nen fielen bie SBorte nid)t fo unnerbunben mie im C^inefifc^en,

^aben aber bod) nod) i^re erkennbare ©elbftönbigkeit. 0o roirb im

Xürkif(^en aus dog (fc^lag) burc^ ben (tun) bas Xätigkeitss

mort dogmak (fc^Iagen), unb burc^ ben 3u[afe ur (entfprec^enb unferm

er) dogur (0d)lööer). $8is gu einer eigentlid)en bes S^^tmortes

ift ber Xürke nii^t gelangt, aber er roeife \xd) mit bem gegebenen SHittel

5u Reifen. 3ubem er bem dog-ur no(^ ein um (i(^) ober lar (fie) am
^ängt, fagt er: ©c^Iäg^ernt^ ftatt „id) fc^Iage" unb 0(^läg^er=fie ftatt

„fie fc^lagen". 2)abei kennen biefe 0pra(^en and) \d)on einen SBanbel

ber 25okaIe innerhalb ber 213ur5elfilben; aber fie benu^en i^n nxd)i,

um ©innbefc^ränkungen ober Regierungen baburt^ ausgubrücken, roas

burcT Übereinkommen gefcTe^en könnte. Rei i^nen ge^t biefer £auts

roanbel nur aus einer natürlichen Rachgiebigkeit gegen bie ftimmbilben:=

ben Drgane inbem fie es gefchehen laffen, bag bie gufammem
geleimten ©üben in ein unb bemfelben ©timmnineau ausgefprochen

merben können. ©0 mufe fich ber Rokal bes 3ufaferoortes immer

nach bem bes erften Sßortes richten. Hnfere ©prache kennt einen ähm
liehen Rorgang, nur bag fich bei uns umgekehrt ber Rokal im ©tamm=
morte nach bem ber angehangten Rilbungsfilbe richten mufe. ©0 fe^te

bas ^Ithochbeutfche an ben ©tamm ber 3^ttu)örter in ber groeiten unb
britten ^erfon ber ©ingahl ein is unb ein it, in ber Rlehrgahl aber

bie (Snbungen ames, at unb ant. 2Bo nun in biefen ©üben ein u
ober a bes ©tammes folgte, ba blieb biefes unberührt, unb fo ift es

auch h^ute noch, roo alle Rokale ber ©nbfilben in bas charakterlofe e

übergegangen finb. R5ir fagen „ich führe" (var-u), roir fahren, ihr

fahret, fie fahren. 2)asfelbe ift ber 55^11, roenn ein i in ber ©nbung
auf ein i im ©tamme folgt. R5ir bilben nom ©tamme gib bie SRorte

bu gibft, er gibt. SRenn aber umgekehrt auf bas a in fahren ein i in

ber ©nbung, ober auf bas i im ©tamme ein a in ber ©nbung folgt,

fo bringen mir, gunöchft jebenfalls gur Requemlichkeit bes Drgans, bie

©tammlaute in ber ^usfprache fo nahe als möglich an ben Slang bes

©nblautes unb fagen „bu fährft, er fährt, — mir geben, ihr gebet, fie

geben", ^uf biefem natürlichen SRege, ben mir mit ben Xuraniern,
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aber cbenfo mit bcn Srambas gingen, [inb mir 5um foge=

nannten Umlaute unb 5ur ^rec^ung gekommen.

SBorin liegt nun ba mieber ber Unterfc^ieb gmifc^en ben Xuraniern

unb un$? STur barin, ba^ mir, bie mir niä)t anbers al$ jene gu bie[em

ßautmec^fel gelangten, au6 bemfelben für unfere 6pra(^bilbung einigen

2Iu^en jogen, bie Xuranier aber ni(^t. Uns fct)ien es bequem, bie

5um Slusbrucke ber $8e5ie^ung angel)ängten Silben immer mel)r gu

kürzen, unb fo blieb uns fomo^l non bem it in ber brüten ^erfon ber

®in5a^l, mie non bem at in ber 5meiten ber ^Ucljr^a^l nicl)ts als ein

unterf(^ieblofes t; ba mar es nun non einigem Stufen, innerhalb bes

SBortes unterfd)eiben gu können: er fä^irt — i^r fa^rt.

2)ie Spracf)e ber 2lltäg;)pter erf(^eint i^rem 2Bortf(^a^e md)
nöllig ifoliert, meift aber einen alten 3wfummen^ang mit ber Sprache

ber femitif(^^l)amitif(^en Stämme, bie einft bas nörblid)e unb öftli(^e

Slfrika bemo^nten, auf. Slllerbings ift menigftens ein Xeil bes 23olkes

non STorben ^er ins Sliltal eingemanbert, morauf 5urü(k5ufü^ren ift,

bafe au(^ fpäterl)in in ber ägqptif(^)en Sprad)e ber Süben „norn", ber

Dften „links" unb ber SBeften „recl)ts" genannt mürbe. 2)ie Sprad)e

biefer Urögppter kann fi(^ 5meifellos erft nat^ längerer 3 ^it i^rer

fäffigkeit im 9Iiltat fixiert ^aben. na(^ ge^t fie mieber

einen Schritt über bie bisl)er betrai^teten Sprachen hinaus. Wiod)

^errf(^en in i^r bie einfilbigen 2Bortmur5eln nor, unb noi^ ^at fie

keine eigentliche S5iele 2Bur5eln können, mie im £hinefifcl)en,

§aupt-, 3^its unb Gigenfchuftsmort gugleith ausbrücken. ^Uber bie

Sprache \)at fchon eine Sln5ahl 2Uur5eln gu finechtsbienften nerurteilt

unb bemgemäg fo nerftümmelt, bag fie gu nichts anberem 5U gebrauchen

finb. So hctt bas %pptif(he eine befonbere äßortklaffe non 23ormörtern.

2)ur(h bie Saute berfelben mochten urfprünglich überhaupt nur $8e^

Ziehungen 5mifchen 5mei 2)ingen angebeutet merben, bie erft burch bie

(Sebärbe genauer unterfchieben mürben. 2)arum nereinigten fie, mie

(^. 5lbel nachmies, fogar (öegenfä^e in fich- 60 bebeutete bas 23or=

mort m glei(h5eittg „in etmas brin", „gu etmas hin" unb „non etmas

meg", unb mas non biefen breien gemeint mar, brückte ber Sprechenbe

burch eine un5meibeutige §anbbemegung aus. 3nt gefchriebenen Sa^e

aber mugte ber 3nfummenhang entfcheiben. So unnollkommen nun

auch eingelne 25ormörter maren, fo mar hoch eine folche :^ategorie non

SUorten non großem 3Tuhen.

5iuch ber %ppter pflegte bie 2Bortmur5el befonbers 511 kenn=

5eichnen, menn er fie als §auptmort gebrauchte; aber er hing bie
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kenn5eic^nenbe 0ilbe nic^t ans 0nbe, fonbern [teilte fie üoran, unb

toä^lte ba5U einen ßaut, ber gleich unferem Artikel au6fd)lieBUc^ ben

S)tenft nor bem gauptmorte 5ur Aufgabe ^attte. SBeitere ^Begießungen

be0 §auptmorte6 aber brütkte er ni(ßt buxd) ©nbungen, fonbern

burcß 23ortt)örter aus. (Sine 2)eklination kannte er aifo nocß ni(^t.

2)iefelben SJormörter begeicßneten, an bas 3^itn)ort angeßängt, bie

$er[on, an bas gauptroort angefügt, aber ben $Befife. (Ss blieb alfo

unbeftimmt, ob man fagte „icß lobe" ober „mein £ob". S)ie

mußten burd; §ilfsroörter ausgebrüdit toerben. ^ucß biefe 0pracße

befafe alfo nocß keine eigentlicße Sl^jion, obmoßl fcßon ausfcßliepcß

„grammatifcße" 0a^teile.

2)urcß alle biefe uns fernfteßenben 0pra(ßen ift in nerfcßiebenem

0rabe ber 2Beg einer 0ntroidilung angebaßnt, bie roir nun bei gtoei

anberen 0pracßgruppen in ßoßer S3ollenbung finben. (Ss erfcßeint nun

gang natürlicß unb felbftnerftänblicß, bafe bie Xräger biefer 0pracßen

gugleicß bie einer ber cßinefifcßen, altbabplonif(ßen (akkabifcß4uranifcßen)

unb altögpptifcßen gegenüber jüngeren :^ultur finb. (Ss finb bies bie

0emiten unb 3^^ogermanen. S)ie 0emiten, beren 0pra(ße mantße

Begießungen gu ben 0pracßen ber ßamitift^en 0tämme ^torbafrikas

aufroeift, f(ßeinen, beoor fie Borberafien überfluteten, in Arabien gu-

fammengefeffen gu ßaben. 2)amit ift aber nocß längft nicßt gefagt,

bafe Arabien ißre Hrßeimat fei. 0cßon ber SBüftencßarakter biefes

ßanbes fpricßt jebenfalls bagegen. Bi(ßt freiroillig, fonbern unter bem
2)rudie uns unbekannter norgefcßicßtlicßer Bölkeroerft^iebungen finb

fie aus ißrem älteren 0i^e Dftafrika über bas Bote Bleer nacß

Arabien nerfcßlagen morben, non tno aus fie bann in Blefopotamien

unb 0prien einmanberten. §ier ßaben fie in ber fjolge eine bebeu^

tenbe gefcßicßtlicße Bolle gefpielt, ßaben im 0tamme ber ^ßönikier
unb :äartßager, fpäter aucß ber 0aböer unb gule^t ber 3uben bie

größten ganbelsnölker ber (Srbe ßernorgebracßt unb bie beiben großen
SBeltreligionen monotßeiftifcßen (Sepröges, bas (Sßriftentum unb ben
3slam, ßernorgebracßt unb im pßönikifcßen Blpßabet and) ben 3nbo==

germanen bie 0cßriftgeicßen übermittelt. Blan unterfcßeibet bei ißnen
eine nörblicße unb füblicße gamilie. 3ur erfteren geßören bie Bffprier

unb (Sßalböer im Dften unb bie 0prer unb Bramöer im SBeften.

ßeßtere mürben Bramäer, b. ß. „go^länber" im (Segenfaß gu ben
^amanxten ober „Xieflönbern" genannt. 2)ie füblitße Familie ber
0emiten umfaßt bie Braber, bie fpracßlit^ in gmei 3meige gefcßieben
finb, bie Borb= ober 3entralaraber (3smaeliten) unb bie 0übaraber
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(3ofetamben). 2)em lefetercn Sroeige getjört bas alte fiulturoolh bet

Sabäer an.

3Tac^ SJtiebrtc^ Sllüller erfolgte bte Trennung bes femtttfcf)en

Stammes nom t)amttifcben Stamme, als bte Sprache nod) md)t über

ben SCurgelbÜbung unb rour5eIbaften ^r^ejion hinaus«
gekommen mar; unb mä^renb nad) ber gegenfettigen 51btrennung

fd)on früt) eine SerfpUtterung ber §amtten etntrat, btlbeten bte Semiten
nod) lange eine ungetrennte (Stn^ett. metfen bte femt=

ttfd)en Sprad)en eine ungleti^ größere S3ermanbtfd)aft unteretnanber

auf als 5 . bte tnbogermantfd)^^* 2)abet tft tt)re Sigentümltd)kett

— nor allem bas Übermtegen ber aus bret :^onfonanten beftebenben

2Bur5eln — fo feft ausgeprägt, ba^ ntd)t leid)t 3^üeifel mögltd) ftnb,

ob ein Stalekt btefer Sprad)famtlte 5U5umetfen tft ober ntd)t. 2)te

bret fionfonanten ober 3Httlaute, bte in ber ^egel bas klanglofe ©erüft

ber femtttf(^en Sprat^murgel hüben, gemä^ren nun tm Innern an 5m et

Stellen je einem Sokale 5laum, unb tnbem man btefe Stellen ent=

meber betbe 5ugletdb ober je nur eine mit einem fold)en befe^t unb

habet mit ben nerfd)tebenen 23okalen mzd)\zlt, mtrb eine brülle non

fiombtnattonen mögltd), meld)e bet einem rationell geleiteten Überein^

kommen eine 3^Henge non ^e5tebungen unb Sinnänberungen aus5U5

brücken nermag. S)ann greift btefe Sprache auch noct) nact) bem
anbern 3Iltttel, bafe fte an btefe möglichen Kombinationen noct) Saute

an Slnfang unb ©nbe ber 2Bur5el anklebt; habet gemtnnt fte ein

reiches 5Ilatertal für ben Slusbruck bes fetnften ©ebankenfptels. 2}Jä^=

renb bte inbogermantfct)en Sprachen, tnsbefonbere bte grtec^tfct)e, in

btefer ^tnftc^t eine faft mtlbe Üppigkeit ber formen ausgetctinet, er=

fct)etnt bas Semtttfct)e mie ber 5lusbrudi berect)nenber Sparfamkett.

3n it)m kann alles, mas ftct) auf bas „5iegteren" be5ie^t, fei es $erfon,

Sac^e ober Tätigkeit, burc^ bte 235ur5el m-l-ch ausgebrückt merben,

je nact)bem man fte gunäcbft anfüüt unb bann noct) non äugen be^

t)ängt. So ^eigt melech ber 5^egterer, b. König, mälach er regierte,

malchu fte regierten ufm. 2)urct) Sautmect)fel unb ^lejton ^ugletcl) cnt=

fte^en melächim Könige, malchenü unfer König, malchäh Königin,

mamlächäh Königreich, timloch bu follft regieren. 5trabtfct) be^eidjxict

bte Sßurgel k-t -1 ben begriff bes üötens: uktul l)etgt töten, katü

tötenb, kuatl 5Ilorb, kitl fetnbltch, kutl mörbertfct). 23on ber 2Bur5el

k-t-b mtrb alles, mas auf fcbretben ^e^ug t)(^t, abgeleitet, mie jaktubu

er fct)retbt, kataba er t)at gefct)rteben, kätibun ein Schreiber, maktübun

ein ^rtef, kitäbun ein 33u(h, kutubun 23üct)er ufm.
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2)er inbogermanifc^cn Sprac^gruppc mat biefe Slrt von ©intts

beören5ung nic^t von Einfang an fo frcmb, tüie ftc une je^t crfc^eint,

ba tt)ir uns geroö^nt \)ahtn, bie fo cntftanbenen SBorte als nerfc^iebenc

6d)öpfungen bcr Urzeit ausctnanbet5u^alten. 2Bir fagcn gleid)ertDeife

trinke, trank, getrunken. 3Tur fc^eint es, als ob toir nur an einer

©teile bie SBurgel mit einem S3okale ausfüllen könnten. 2)a^ bas

aber einmal anbers mar, le^rt uns ein 25ergleic^ ber inbogermanifd)en

©pracben untereinanber. (Sin folcber 5eigt, baß au(^ fie bie einfachen

SBurgeln mit brei ©tü^en als ^onfonanten kannten, 5mifct)en bie beim

©pracbgebrautb bie 23okale nerfcbieben eingefüllt mürben, um oer*

fibiebene ^Bcbeutungen 5U ermöglichen. (Snblich ober blieb bei ber

einen ©prache nur biefe, bei ber anbern nur jene «Füllung zurück.

©0 bot basfelbe 2Bort als §als im 2)eutfchen unb als hlas (©timme)

im Xfcbecbifcb^n je eine anbere 25okalfüllung beibebalten, mäbrenb bas

ruffifcbe golos (©timme) noch beibe bot. (Sbenfo nerbölt ficb ruffifch

gorod, tfcbecbifcb hrad unb beutfcb gart (in (Sorten = (Sebege, ©tuttgart

ous ©tutengarten ufm ). 30 biefer felbe ©tamm bot im 2)eutfcben noch

eine nerfcbiebene Soutfüllung unter jemeiliger SBefcbrönkung bes ©innes

erfahren unb erbalten. 3^ ollen biefen ©pracben bebeutet er Hm=
göunung, Xlmbegung, bober im 2)eutfcben (Sorten nebft (Serte (3oun^

rute), (Srot (als 3ounrücken, baber auch 3lückgrat unb (Sräte) unb

(Surt. (Srfcbeint noch in ben beutfcben 23olksrecbten bes frühen 3Ilittel=

alters (Sert als 3ounftecken, fo bezeichnet ben ©lamen bie JöHung
hrot ben ©piefe unb ben 5^ömern hort(-us) ber (Sorten als ein um^
Zöunter 3^aum.

(Ss liegt alfo burcbaus nichts ^bfonberliches in jenen femitif^en

©prachgefehen; nur baburch kennzeichnen fie ficb, bag fie bie eine

(Sruppe ber ©pracbmittel oorzugsmeife pflegten unb ihre ^nmenbung
ZU einem nollenbeten ©pftem ausbilbeten, mäbrenb fie bie inbogermos

nifchen ©pracben balb auf Koften anberer oernachläffigten. 2)agegen
haben bie arifchen ©prachen norzugsmeife bie Slejion ober ^Beugung

ber Sßorte entmidielt. ©ie hoben eine Sllenge non zunor bebeutungs^

nollen SBörtern zu on fich finnlofen Sauten nerftümmelt unb abge^

fcbliffen, mit beren §ilfe fie bann bie SBurzelmorte zum ^usbruck ber

mannigfaltigften ^Beziehungen umzuformen mußten. 2Bir machen aus
einer SBurzel w-s meife unb miffen, baraus (Semiffen, gemiffenbaft,

miffenfchaftlich ufm. 3)abei mürben auch noch ollerlei bienenbe, aus
SBortnerftümmlungen entftanbene ©üben baran geleimt, um fo mehr^
fach aufommengcfehte SBörter zu bilben. !Befonbers hielt bas 5)eutfd^e
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Mcfc 2lrt bes 2lnlcimcn5 ober ber 21gglutinterung 5U feinem großen

Sinken feft, mä^renb fie ba$ SIamifd)e ber §auptfac^e nac^ aufgab,

inbem e$ nur noc^ ein in ber 5arm abhängig gemad)te0 $8eftimmung5=

mort 5U einem §auptmorte treten liefe. 60 kann ber Slame nid)t roie

mir „§ol5ftut)l" fagen, fonbern nur „t)öl5erner ©tu^l". ©an5 fo ner=

^ielt e0 fi^ bei ben inbogermanifc^en Sprachen auf bem ©ebiet ber jjlejion.

g)ier gingen bte Sprat^smeige in nod) mefentlic^eren Stücken

auseinanber. SBä^renb ba$ ©(amifct)e einen 2ßeg gefunben ^at, burct)

©ilbeneinfd^altung ober =2lnfafe ausgubrütken, ob bie Tätigkeit, bie

eine 2ßur5el anäeigt, nur einmal gefct)ie^t ober längere fortbauert

ober fic^ intermittierenb roieber^olt, ja fogar ob fie fict) häufiger ober

feltener mieber^olt, ^at es keine grorm gefc^affen, melct)e bie Xütigkeit

eines 3^itmortes als 5ukünftig be5eic^nen könnte. 3Iur burct) STot-

behelfe fc^miegt es fic^ hierin ^eute ben übrigen 6pra(^en an. SJon

biefer §ilflofigkeit, neben tt)elct)er mieber nact) anberen 5li(^tungen t)in

ein üppiger 5ormenüberfct)ufe erfc^eint, ift bis gu ben unterfct)eibenben

atusbrmksroeifen bes (5riect)ifc^en ein roeiter 2Beg. 3^ allen biefen

2)ingen ^atte alfo bie inbogermanifcl)e Xlrfprat^e eine ©inigung noc^

nict)t getroffen. Sie mar gur Szit ber Trennung ber eingelnen Stämme
noct) fe^r im 2f^ufe unb begann erft i^r 2fotmenmefen gu entmickeln.

3nbem bie ein5elnen JJamiliengruppen nic^t blofe i^ren 2l3ortfct)afe,

fonbern auc^ bie ermorbenen JJ^rtigkeiten ber Sßortbe^anblung aus^

tauf(^enb unb ausgletct)enb ^ufoimmenlegten, konnten in einem unb

bemfelben Stamm Unregelmäfeigkeiten in ber Deklination unb Sonju=

gatton auftreten, fo menn im Deutfct)en bei einigen 3^itmörtern bie

23ergangen^eit burc^ eine Sautänberung im Stamme ausgebrüdit merben

kann, mie fc^lage ft^lug, effe afe, tue tat, bei anbern aber nic^t. 3^^

lefeteren fällen bet)alf man fic^ burc^ Hmfc^reibung unb fagte ,,ict)

lern'tat", b. \), „ic^ lernte". So konnten einem non ber ®efamt^eit

aufgenommenen Sßorte, je nacl)bem es biefer ober jener Volksgruppe

entflammte, auc^ bie Gigentümlic^keiten ber in jener 3amüie üblict)en

Ve^anblungsmeife ange^eftet bleiben unb non ben es llberne^menben

beibe^alten merben, meil ja bie Ve^anblungsform immer noct) flüffig

mar. Solc^ies nollgog fic^ in ber ^ol^e bis auf ben heutigen Xag, fo

bafe jebe (öegenb t^re befonberen Dialekte ausbilbete. Diefe lefeteren

finb eben burc^aus ni(^t etma burct) Verberbnis aus einer beutfct)en

Crinl)eitsfprac^e ^ernorgegangene ^robukte, fonbern lebenskräftige (£nt=

micklungsformen nerfct)iebener ^amiliengruppen, bie in ber ©egenmart

me^r unb me^r gugunften einer (^in^eitsfpract)e nerbrängt merben.



XIX. 5lalcnber unb 6pra(^furrogate.

ebcnfo be[c^eibencn OueUen toie bte ^eute bet melen 23ölbern

5U aufeerorbcntlic^er $8lüte gebic^ene SBortfprac^e \)at \id) bei ber

STlenfc^^ett bas S^^len enttoii^elt. SBenn au6) tüir :^ulturt)ölker in

unferem ©renge ber ©röge imb ber Slein^eit

kennen, fo ift ba0
,
roie bie Qan^z i^öt)ere 5lec^enkunft überhaupt, erft

eine junge ffirroerbung, non ber xiod) bie ge[(^eiteften ßöpfe

unter unjeren mittelalterlichen 23orfahren keine 5l^nung Ratten. 2Bie

bem heutigen 3Henf(hen auf fe^r niebriger :^ulturftufe tnar bem Hr^

menfchen felbft ba$ einfachfte 5lechnen eine fel)r fchtnierige Sache, bie

i^m felbft in i^ren erften Anfängen bie größten Schmierigkeiten be=

reitete. 2)ie erfte Schälung gleichartiger 2)inge aufeer i^m machte in

i^m ben unbeftimmten begriff einer „3llenge" aufbämmem, an beren

Ballung er nicht benken konnte, ba i^m alle 25orbebingungen ba5U
fehlten. S)er ^Begriff ber „©in^eit" ber „^enge" gegenüber mar burch

i^n felbft, ben S^^ienben, gegeben. So begann er fich als „eins" ber

„^enge", b. allen anberen gegenüber gu füllen, unb es entftanb

in i^m ber begriff ber ©in^eit im ©egenfah 5ur SJiel^eit. 2)urch ben

25erke^r mit feinen ©enoffen, mit bem „bu unb ich" ber

^Begriff ber 3mei5a^l auf; i^m gegenüber mar nun bie „3llenge" bie

„Drei". So bilbeten fich langfam bie erften 3^^^I^nbegriffe.

9Ioch ^eute gibt es ^laturnölker, bie kaum bis brei ober nier

5ü^)len können unb alles barüber hinaus unter bem begriff „^Henge"

5ufammenfaffen. 3u i^nen gehören bie ^uftralier, bie ^ufchmänner
unb manche ^nbianerftömme $Brafiliens, bie nur gmei 3at)lmörter be=

fihen, mit benen fie 1 unb 2 aus5ubrücken nermögen; hoch können fie

teilmeife barüber hinaus rechnen, inbem fie 3 als 2+ 1 unb 4 als

2+ 2 be5eichnen. So berichten Spij unb 5fllartius non bem 3nbiancr=
ftamme ber ©oroabos in ^rafilien, bafe fie fich 3ä^len ber

Singergelenke befchrönken unb fämtliche 3a^len über brei als „niel"
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beseidjnen. Stad) 2)obrife^ofer fagcn bie (öuarante, fobalb man non
i^nen nerlangt, ba& [ie nter ©cgenftönbc 5ufammcn5ät)lcn foUcn: ndi-

papahaci ,Jic finb 5a^Uo0 ".. 2)ie Slbiponcn ^aben nur für 1 unb 2

befonbere Stamen, initära unb inoako, brci be5etc^ncn fie als 2-f-l

unb nicr als geyenk nate, b. 3e^en eines Stanbu (bes fübamertka^

nifd)en Straußes, ber tatfäd)ltd) nter 3e^en befigt). Sie (Eingeborenen

non SJiktoria in Sluftralien be5eic^nen 1 als ke-yap unb 2 als pullet,

3 bagegen als puUet-keyap, 4 als pullet-pullet. 3n betreff ber am
untern Sllurrap mo^nenben Stuftralier fagt $8enetibge: ,,3^re 3a^l=

tnörter befc^rünken jic^ auf ^tnei, fie ^eifeen ryup unb politi. Sas
erfte bebeutet 1, bas 5tneite 2; um 5 ausjubrüdien, fagen fie ryup

murnangin, b. l). eine §anb, um 10 aus5ubrücken politi murnangin,

b. l). 5mei §önbe." Sluc^ im malaio^polpnefifdien (Eebiet, auf Steufee^

lanb, Xongarema uftn. ift man nic^t gur Slufftellung non 3t^l)^05orten

über 1 unb 2 ^inausgekommen, unb merkmürbigenneife fd)eint bas

Sßort für 2 urfprüngli(^ bie ^ebeutung ,,§aar", rr^ambus"

unb bergleic^en gehabt 5U ^aben, alfo Singen gu entfprec^en, bie in

ber Siegel in ber S5iel5a^l nor^anben finb. Semnac^ roäre bei jenen

S5olksftämmen bie 3^^^^ 2 5unäc^ft gleid)bebeutenb mit ,,SIlenge" ober

„niel" unb ^ätte fic^ erft nachträglich 5U einem beftimmten 3tt^io3ort

umgebilbet.

Sie Samara ©übafrikas tnenigftens für bie brei erften

3ahlen befonbere SBörter. Sarüber berichtet uns in fehr intereffanter

SBeife ber (Englänber ©alton: „SBollen bie Samara 4 ausbrücken, fo

nehmen fie ihre Sieger 5U §ilfe, bie ihnen ein ebenfo unerläßliches

Slechemnerk5eug finb, mie bie Slechenkugeln einem englifchen 0chulknaben.

3I5ie foUten fie bie 5 finben? 0ämtliche Ringer neranfchaulichen bie

(Einer, unb fo bleibt ihnen keine §anb 5um (Steifen unb Slb^ählen

frei. Soch nerlieren fie feiten einen Dchfen. 0ie bemerken ben S5ers

luft eines folchen nicht an ber nerminberten 3^h^ §erbe, fonbern

an bem 2r^h^^^ ^^nes ihnen bekannten Sieres. Seim Saufchh^nbel

muß jebes 0chaf eiu5eln be5ahlt merben. §at man 5 . S. ausgemacht,

baß man für ein 0chaf 5U)ei Sünbel Sabak geben foll, fo mürbe es

ben Samara nollftänbig nermirren, mollte man ihm 5mei 0chafe

nehmen unb ihm bafür nier Sünbel einhänbigen. 3^
fah, mie ber betreffenbe Sltann 5mei Sünbel gefonbert hkilegte unb

bann auf eins ber beiben gu nerkaufenben 0chafe blickte. Slls er fich

baoon über5eugt h^tte, baß basfelbe richtig be5ahlt fei, unb 5U feiner

Uberrafchung entbeckte, baß er noch 5mei Sünbel unb fomit ben ge^
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naucn 33etraö für bas anbere Scl)af in ber :^anb ^ielt, fticgen

in i^m auf; bas Konnte ni(^t mit richtigen ^Dingen 5ugc^cn. ffir be^

trachtete ba^er aufs neue bie 5mei erften ber erhaltenen $8ünbel, man^

berte in höchfter $8eftür5ung unb ^ßertoirrung non einem 0d)afe gum

anberen unb roollte fid) fchlieglich ni(^t eher auf ben §anbel einlaffen,

als bis man ihm gtnei ^ünbel in bie §anb gelegt unb bas eine Schaf

fortgetrieben unb ihm bann bie anberen gtnei ^ünbel gegeben unb

tnieberum ein S(^af entfernt \)aik, 2Benn ein S)amara mit bem 3öh^^^

befchäftigt ift, fo ift fein Seift bamit noUftönbig in Slnfpruch genommen.

:^auft man ihm 5. eine :^uh für 10 $8ünbel Xabak ab, fo fprei5t er feine

großen §änbe auf ber Srbe aus unb lö^t fid) ein ^ünbel auf jeben

Ringer legen. Sr packt bann ben Xabak gufammen; ber anfehnliche

Raufen erfreut ihn unb ber Xaufch ift abgcfchloffen. SBünfcht man nun
eine groeite :^uh ein5uhanbeln unb roieberholt 5U biefem ^os

nämliche 25erfahren, legt ihm aber jebesmal nur ein $8ünbel

Xabak auf bie einzelnen Ringer, fo mirb er bas nicht gleich bemerken, .

fonbern erft nach geraumer bie Xäufchung entbecken unb fich

bann befchmeren.

2lls ich einmal einen 2)amara beobachtete, ber fich, neben mir

ftehenb, mit einer Berechnung abguälte, fiel mein Blick auch nuf 2)inah,
meinen §unb, ber fich gleicher 3Tot roie mein guter JJ^^eunb befanb.

Sie befchnüffelte nämlich ihte fechs neugeborenen öünbchen, toelche

man ihr groei-, breimal fortgenommen h^tte, unb empfanb nun eine

peinliche llngemifeh^d, ob fie noch norhanben feien ober ob eins

fehle. Sie liefe ihre klugen in unruhiger Beroegung nor= unb rück=

roärts über bie kleine Schar hinfchmeifen unb konnte hoch 5U keinem
befriebigenben Ergebnis gelangen. Sie h^tte offenbar bie unklare

Slbficht, fie 5U aählen, aber bie ^4lufgabe mar 5U grofe für ihr Sehirn.
2Bie bie gmei — ber §unb unb ber Blenfch — fo neben mir ftanben,

fiel ber Bergleich nid)t eben gugunften bes lefeteren aus.^^ ^uf ber=

felben Stufe mie bie 2)amara fanb ber ^rin5 5^ BSieb bie Botokuben.
Buch fte konnten nur bie S^l)kn bis brei mit befonberen B5orten be=

nennen, nämlich 1 mokenam, 2 hentiata, alles anbere mar uruhü,
b. h- „t)iel". Sie 5ählten allerbings auch in biefer Bielheit noch toeiter,

aber nicht mit 2ßorten, fonbern inbem fie fich Stückjahl an §änben
unb 5üfeen nergegenmärtigten. Sleichermeife be5eichnet bie altägpptifche

Öieroglpphenfchrift I als Sinjahl, II als 3tt)ei5ahl, mit EI aber fchon
bie Blehr^ahl überhaupt. 2)asfelbe Sefefe h^t bie betreffenbe Sprache
erhalten, melche es nerfuchte, bie 3ahl fomohl in ber Slejion bes Segens
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ftanbs= tDie ber SätigkeiteiDotte oussubrücfeen. Sie fdjuf eine Sinaa^I
unb eine aber ntc^t über eine 2)rei5ai)l; biefe ift f^on
bie ,,^e^r5a^l".

(£0 tnirb alfo einmal, auc^ bei roeiterem JJ^rtfc^reiten, bie S^l)[

„brei'' eine 2lrt ©runbaa^l unb Sä^lein^eit geblieben [ein, ungefähr
mie ^eute unfer „ 5e^n". man bann, um bie 23erme^rung bie[er

gemeinfa^lic^en ©ruppe au55ubrü(üen, gleich ben ^otokuben unb anberen

^rimitinen, bie nic^t über bie[e 6tufe bes ^ä)^km ^inausgekommen
finb, bie[e Gin^eit „brei" niermal, b. fo oft als ber W.m]d) §änbe
unb Jüfeß ^at, fo kam man 5ur f^StDölf". Unb in ber iat finben

toir bei einigen SJölkern uor^errfc^enb ober ausft^jliefelic^ biefe

gruppe als ^ö^ere Gin^eit allem roeiteren 5le(^nen gugrunbe gelegt.

00 namentlich bei ben alten $8abploniern, bie bie gan5e

unb alle Silage barauf 5urückführten. 0ie teilten bie fcbeinbare 0onnen=

bahn in 12 Seile, benen Sierbilber 5ugrunbe gelegt mürben, ben Sag
. in 12 Soppelftunben, kaspu genannt, unb bas 3(^h^f mährenb melcher

3eit ber 3Honb 12 Umläufe um bie Grbe nollführte, 5U 12 Womkn
non je 30 Sagen. Urfprünglich allerbings nur 6 Slamen für

bie 3Uonate gehabt, melche bemnach S)oppelmonaten entfprochen höben

müffen, mie fie auch ben Sag non 12 Soppelftunben in 6 Seile teilten,

bie fie als SUorgen, 5Uittag, Slbenb unb brei 3lachtmachen unterfchieben.

Samit finb bie ©runb5ahlen bes babplonifch^ö 3öhl^nfpftems abgeleitet;

benn obgleich bie babplonifche ©pra(he ein Se5imalfpftem befag mie mir,

rei^nete fie nicht nach biefem, fonbern md) bem ©e^agefimalfpftem,

b. h- tnit ber 3ögrunbelegung non 60 als Ginheit. Seffen ©runb5ahlen

finb 1, 60 unb 60x60= 3600, ftatt 1, 10 unb 100. ^üx jebe ber

©runb5ahlen hatten bie $8abplonier einen befonberen Slamen. Siefes

©pftem bietet rechnerifch gegenüber bem Sesimalfpftem groge 33orteile,

ba bie 60 mit allen 3öh^^ö teilbar ift; ohne bas 5lechnen auf bem

Rapier ift nämlich bas Se5imalfpftem fehr menig norteilhaft.

Ser babplonifche 9Tame für bie Ginheit non 60 mar suss, b. h* Ve.

Samit ift feine Sibleitung als Ve bes Sreifes non 360 ©raben gegeben,

bie nom 0onnen= unb 5Ilonbumlauf abgeleitet ift, mährenb bie h^tbö^

3ahl 7 ben fieben bamals bekannten unb als höchfte ©ottheiten ner=

ehrten Planeten: ©onne, 5Uonb, 25enus, 3öpiter, 3Uars, 5Ilerkur, ©a^

turn entnommen ift. Stach biefen benannten fie bie 7 2Co(hentage, mie

mir bies h^ute noch ^0 : ©onntag, SHonbtag, Sienstag (= 3iö6tag, ba

biefer altgermanifche ©ott bem Sllars, nach melchem bie Ori^anjofen biefen

Sag mardi benannten, gleichgrftellt mürbe, im Gnglifchen als tuesday),
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'illitttDoc^ (eigentltc^ SHerfeurstog, ba^er fransöfifif) mercredi, englifc^

ober wednesday ober SBobanstag, ba 3Boban bem Sülerkur glei(^=

geftellt rourbe), Sonncrstag (2)onor= ^wpWer, basier franjöfifc^ jeudi,

oon Jovis dies, alfo 3upitcr0tag), 2rieito8 ®reia= iöcnuo, ba^er fran=

5öfifcb vendredi, aber bei ben oon ®ermonen, ben Singeln unb ©ac^fen,

abftommenben ©nglänbern friday) unb ©onnabenb (©oturnstag, englifc^

saturday, franjöfif(^ samedi, nac^ bem altbobplonifc^en Samas-Saturn

ber ©riechen). 3toHctiifc^ ^oben mir entfprec^enb bem ^tonjöfifc^en : lunedi

= lundi, martedi= mardi, mercoledi= mercredi,jovedi=jeudi, venerdi

= vendredi unb sabbato für ©omotag, mie domenica = dimanche für

©onntag, bas erftere bem jübifd)en Feiertage, bas legiere bem c^rifilid)en

fjeiertage (domenica — 5U ergangen dies — alfo ^errentag) entfpred)enb.

2Bie jeber 2ag, mar aber au(^ jebe ©tunbe bes Sages unb jebes

einem befonbern fplanetengotte gemeif)t, ber ben betreffenben 3ettabfd)nitt

„regieren" follte. 2)abei mürben bie fßlaneten nad) if)rer ©ntfernung

non ber ©rbe, alfo i^rer Hmloufsgeit gegäl)lt, unb gmar mit ©aturn als

bem fernften beginnenb unb mit bem Sllonbe als bem nä(^ften auf*

prenb. 2Benn man fo gö^lt, gehört bie 1. Sagesftunbe ©aturn, bie

2. Jupiter, bie 3. Sllars, bie 4. ber ©onne, bie 5. SJenus, bie 6. SHerkur,

bie 7. bem Sltonb, bie 8. mieber bem ©aturn unb fo fort, bis gur 25.,

bie ber ©onne gel)ört. 3eöer Sog mürbe nad) bem iptoneten benonnt,

bem beffen erfte ©tunbe gel)örte. ©0 folgt auf ben ©aturntog ber

Sog ber ©onne, meil bie 25. ©tunbe, bie erfte bes gmeiten Soges, ber

©onne get)ört, bonn ber bes SHonbes, auf ben bie erfte ©tunbe bes

britten Soges fällt, ufm. So nun bie ben SBobptoniern

bie fiebentögige 2Bod)e übernahmen, feierten ouch fie om erften Soge
ber 2Bod)e, am ©oturntog, bem ©obbot ober ©(^abes. Slls bann bie

erften ©haften fiih nom Subentume loslöften, feierten fie ben Sag nad)
jenem als „Sog bes §errn", b. t). ©h#us, möhrenb SHohammeb im
©egenfah gu beiben onberen ^Religionen ben Sog nor bem ©oturntog,
alfo ben greitog, ols Feiertag feftfefete, on meld)em fid) bie ©laubigen
in ber „©ebetsholle" gum ©ebete uerfommeln follten.

S5on ben alten iBobploniern haben mir bie Smölfgahl ber Sier»
kreisbilber, ber Sltonate unb ©tunben, mie auch ber Sllinuten unb ©e»
kunben. 3ebe ©tunbe ift bie §älfte bes kaspu unb jebe SItinute eine

§älfte Don beffen 60. Seile, ber Soppelminute. SJon ben »obploniern
rührt mie bie ©echsgahl ber oltgriechifchen Süünge fo no(h bie »on uns
gebrauchten ©inheiten mie Su^enb unb ©rofehunbert, b. h. 12x 10= 120, her, ebenfo bie alte ©inteilung ber ©rofchen gu 12 «Pfennig unb

Slcin^arbt, aulturßefc^lc^te be« ?Henfc^cn. 28
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bie bC0 cnglifc^cn Schillings 5U 12 ipence het. 3)ie 60 ift im ganbel
bas ©chocli, 12x12= 144 aber ein ®ros. Umgekehrt ergibt bie

Einteilung mit 4 ber 60 (4x15= 60) bie Einheit ber SKanbeL 9Toch

heute rDünfcht ber Slraber, man folle noch 60 3ahre leben. Eine 35er=

binbung ber 60 mit ber größten Einheit bes 2)e5imal[gftems (10) er=

gibt bie 600. Sluch biefe mirb als Einheit, ner genannt, non ben

SSab^lontern geführt; fie ift ja Ve ber näc^ft t)ö^eren, nämlid) 3600,

sar genannt Sloc^ ber 5lömer fprac^ non „600" ab allgemeine $8e^

Seic^nung für „3Henge" ober „grofee 3at)l".

S)a6 roir unb mit un0 eine grofee 3at)I anberer S5öllier bie 3abl
10 an Stelle ber geeigneteren 12 unferem 3ci^)lenf9ftem gugrunbe ge=

legt ^aben, ^at feinen einfachen ®runb in ber ber Ringer,

ba man eben an ben Ringern ber §anb 5ö^len lernte. 2ßie überaus

na^e es liegt, bie einseinen ®egenftönbe su genauerer ^bfc^ä^ung i^rer

3Ilenge an ben Oringern absusä^len, bas seigen uns bie fiinber, menn
mir fie beim 5lec^nen beobachten, unb beseugen uns beren ße^rer,

benen es bie größte 5^nül)e koftet, auf einer l)ö\)zxm Stufe bie ^inber

non biefem Behelf bes 3^^1^ns absubringen. 23ölker, mie bie

©rönlänber, bie meiften unb manche Sluftralier beseichnen

fünf mit „§anb". 2)ie molaio^polgnefifchen Stämme benu^en bafür

bas Sßort lima ober 31bleitungen banon ohne su miffen, bafe bie ur^

fprüngliche ^ebeutung besfeiben „^anb" ift Sechs unb fieben mirb

mit lima-sa unb lima-zua, b. h- f^Öcmb ein" unb „§anb gmei" be^

Seichnet 3^ Schreibmeife ber römifchen fehen mir biefes

SJorgehen noch beutlid;, inbem für jebe Einheit ein Strich

für fünf aber V, b. h- kie Umri^seichnung einer §anb gegeben mirb.

S)as SBeitergählen geht bann an ber anbern §anb meiter, inbem man

SU V je einen Ringer hinsufefet, alfo VI, VH, VIII, VHE bis fchlie&lich

beibe §änbe in gform eines ^oppzUV, alfo X, bargeftellt merben. ®lf

mar bann XI, unb fo ging es meiter auf XX, XXX ufm. S3on mobernen

europäifchen Sprachen h^t bas Slamifche noch Erinnerungen an folchcs

3ählen bemahtt, inbem pet (fünf) urfprünglid; §anb bebeutete unb ba-

oon abgeleitet pest unb peti fpannen. 3Iuch macht ber Slame

immer noch einen merkmürbigen Hnterfchieb im ©ebrauche ber 3uh^^

mörter unter fünf unb non fünf aufmärts; non ba an hut er es immer

nur mit einem Einheitsmage su tun, bem gegenüber bie Sllenge ftels

im Eenitin genannt mirb. „Drei Gleiter" kann er noch als 3ubinibuen

beseichnen, aber er fpricht nur noch non einem „fünf von ben Leitern"

ober „fünf ber 21eiter".
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2)te 5Irualicn in ©uiana ^aben nac^ ^rett für 1—4 bcfonbcre

SBortc, bezeichnen aber 5 mit abar-dakabo „meine eine :^anb", bann

folgt eine SBieberholung abar-timen (6), biam-timen (7) ufro. bi0 neun;

zehn h^i&t biam-dakabo „meine beiben gönbe". 2für 10—20 brauchen

fie zwm Slbzählen bie 3^h^^^ fö h^i&i abar-kuti-bana (11), biam-

kuti-bana (12) ufm. 3a?anzig bezeichnen fie mit abar-loko „ein 3Henfch".

2)ann zählen fie roeiter nach 3Henfchen unb bezeichnen beifpielsmeife 45

mit biam-loko-abar-dakabo tajeago „z^ei Sllenfchen unb eine §anb".

Sei ben ebenfalls fübamerikanifchen ©uaranis helfet fünf hanäm begem
„bie Ringer einer §anb", zehn lanäm rihegem „bie JJtnger beiber

§änbe", znjanzig aber lanäm rihegem cat gracherhaka anamichi-

rihegem „bie ginger unb 3ehen beiber §ünbe unb güfee^'. 2)ie 3nmuca^

unb SHupfcainbianer 6übamerikas bezeichnen fünf mit „§anb fertig",

fechs mit „einer ber anbern §anb" unb meinen bamit „eine §anb unb

einen ginger". 3ehn neranfchaulichen fie mit „beibe §änbe fertig";

auch fnöen fie bismeilen ftatt beffen ,,gufe". (£lf helfet „gufe=eins",

Zmölf ,,gufe=zroei" ufm. bis znjcmzig, mofür fie „güfee fertig" ober auch

mohl „ein Sllenfch" fngen, meil berfelbe zehn ginger unb zehn 3ehen,

im ganzen alfo znjanzig ©lieber befifet. S)as bei ben garuoresinbianern

übliche SBort für nierzig helfet noenipune „zmei Slenfchen", beftehenb

aus noeni zmei unb canipune 2Henfchen.

gn feiner 6chilberung ber ^Ihtsinbianer Sorbmeftamerikas fagt

Sproat: „Eigentümlich ift, bafe bas für ,eins^ übliche Sßort auch äei

fechs unb neun unb bas für ,zmei^ gebräuchliche bei fieben unb acht

mieberkehrt. 2)ie ^h^^inbianer nehmen beim 3öhlen bie ginger zu
§ilfe. 0ie heben babei ftets bie §änbe mit aufmärtsgerichteter gnnem
feite empor unb fpreizen bie ginger auseinanber; fobalb fie einen beim
3ählen berührt haben, biegen fie ihn um. Sie beginnen mit bem kleinen

ginger. 2)iefer neranfchaulicht eins. Sechs befteht aus fünf ,einer

ganzen §anb^ unb eins, fieben aus fünf unb ztoei. §aben fie fchliefe^

lid) aud) noch äen achten ginger eingebogen, fo bleiben natürlich uon
beiben gänben nur ber 3eigefinger unb ber 5)aumen ausgeftreckt. Sun
bebeutet in ber Sprache ber Shts bie 3ahl acht, atlah, zugleich auch

5U)ei. geh glaube bie Sache ift fo zu erklären: acht ift zehn (beibe

§änbe) meniger zu)ei. gft ber neunte ginger auch noch umgebogen,
fo ift nur noch ein einziger ausgeftreckter ginger oorhanben. So be=

zeichnen fie neun mit eins, tsowwauk; benn neun ift zehn (beibe

Öänbe) meniger eins." gn ähnlicher S5eife finb auch äie Sömer beim
Schreiben ihrer giffern bazu gekommen oier ftatt mi nielfach mit IV,

28*
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b. l), bie ^anb toeniöer eins, unb neun ftatt VIIII mit IX, b. beibe

§änbe meniQer eins bar5uftellen. S)ie grönlänbifc^en ©skimos fugen,

menn fte 5man5ig angeben mollen, „ein 5Henfc^" unb meinen bumit

„fo Diel ginger unb 3e^en als ein 3Henfc^ ^ut". SBollen fie eine noc^

^ö^ere 3u^l ausbrücken, fo fügen fie noct) einige ginger ^ingu. ©tatt

l)unbert mürben fie bemnact) „fünf SHenfc^en" fugen. 5)oc^ finb fie im
Wd)nzn nict)t gemunbt genug, um fo meit gu benken unb begnügen

fic^ mfi) Srunfe, ber uns folc^es berichtet, alle 3n^len über 5man5ig

mit „5u^lIos" 5U be5eict)nen. ^ei ben Solufc^en bebeutet 5man5ig „ein

2Ilenf^" unb nier5tg „5mei 5Tlenf(^en".

Slucl) in 5Ifrika unb SHelunefien mirb überall mit ben gingern

gerechnet unb bementfprec^enb ^ei^en bie 3nl)lmörter. 6o Reifet in ber

Sllpongme-Sprac^e tyani fünf non ntyame §anb, unb bei ben 3^us
bebeutet fec^s tatitisupa „nimm ben 2)aumen meg", b. l). ^aft bu bie

ginger einer §anb burt^gegö^lt, fo fc^lage noc^ ben S)aumen ber an-

bern §anb 5U. STact) Sic^tenftein machen bie ßuffa=fiaffern non i^ren

3cx^lmörtern feiten ©ebrauc^, unb er nermo(^te nie ^erausgufinben, ob

fie ein SBort für acljt befi^en. 3Iur menige maren imftanbe über 5et)n

5U gü^len, unb bie meiften kannten nict)t einmal ein eingiges S^i)U

mort. 2Ti(^tsbeftomeniger bemerkten fie es fofort, menn ein ©tück aus

i^rer mehrere §unbert ^ü^lenben gerbe fehlte, ©ie kennen nümlict)

jebes einseine Hier an feiner ©eftalt, meint ©alton, unb ba^er entgeht

it)nen nict)t fo leicht eins. 23on einem anbern ^antu5©tamme fugt

Sic^tenftein: „2)ie ^etfc^uanen pflegen bie 3^^^^^^ ©rnpor^

galten ber ginger su neranfc^auli^en, o^ne fie beim Flamen su nennen;

Diele kennen biefelben überhaupt ni(^t unb bebienen fic^ ba^er ftets

ber betreffenben ®s erforberte ba^er grofee ^usbauer, i^re

3ci^lmörter in ©rfa^rung 3U bringen. 2)ie Sßorte fünf unb neun

uermo(^te mir niemanb angugeben. ^is elf können fogar bie allere

gefc^eiteften ©ingeborenen md)t suhlen, unb mel(^e Benennungen für

bie ^ö^eren 3^^^^^^ nor^anben finb, kann x6) nollenbs nxd)t fugen."

3lac^ Bo^lfs brücken auc^ bie Berber ©oknas bie 3<^^i 50 urnftönb^

lic^ bur(^ „Dier günbe, nier güge unb smei günbe" aus. S)iefes qui=

nüre ©pftem ift befonbers in Afrika Dor^errfc^enb, mo überall bie 5
,

bie ftets Don „ganb" abgeleitet ift, unb beffen Bielfact)e bie gauptsa^len

finb, unb axxd) beim Becl)nen mit Bo^rftücken, mie bies ^et^erik bei

ben ©c^illuk am oberen Bil beobad^tete, bie ©runbein^eiten bilben.

2)ie gemein inbogermanifcl)e Be5eic|)nung für fünf ift ebenfalls

auf „ganb" jurücksufü^ren. 2)em griec^ifcl)en pente ähnelt bas per-
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unb arifc^e pendschi — 5. im ^Tarnen Pendschab, b. Srünf^

ftrömelanb — ,
unb pendscha Reifet in biefen Sprachen ,,eine §anb".

60 ift au0 ben ge^n Oringern beiber §änbe bas 2)e5imalj’pftem mit

ber 0runb5a^i 5et)n ^crootöeQanöen. S)a aber bie Srtnger unb

5ufammcn smangig au^mac^en, gibt es auc^ 33ölber mit meitcr fort=

gefc^rittener ßultur, bie il)rem 3öt)Ienfpftem 5tt)an5ig gugrunbe gelegt

^aben. 0o 5ä^Iten bie ^Hejikos unb bie ^Hapa ^ukatans

nad) bem nige[imalen 3ö^Ienfpftem unb Ratten bementfprec^enb

eigene SCörter für 20, 20x20 =400 unb 20 x 20 x 20= 8000. ©puren

eines folc^en nigefimalen kommen übrigens auc^ in

europäifd)en ©prac^en nor, fo im keltifd)en ^asbreton, aus bem bie

nigefimale 3ö^lmeife non 70 bis 100 ins f5^an5Öfifd)e überging. ©0
fagt ber gebilbete 2rran5ofe ftatt bem nulgären septante lieber soixante-

dix unb 5ö^lt tneiter soixante-onze uftn., an ©teile non huitante fagt

er quatre-vingts, alfo 4x20, ftatt nonente quatre-vingts-dix, b. l).

4x20 + 10. 3^^ 3^^^^^^ über ^unbert finben roir six-vingts,

sept-vingts, huit-vingts für 120, 140 unb 160, unb ein ©pital in

$aris ^at feinen ^Tarnen les Quinze-vingts non feinen 300

für bie es eingerichtet ift. ^nd) bie 3torbgermanen kannten bas

25igefimalfpftem. ©0 fagt h^ute no(^ ber 2)äne für 50 halvtresind-

styve, b. h- britthalbmol 20, ebenfo bezeichnet er bie 70 unb 90 als

nierthalbs unb fünfthalbmal 20, 60 aber als tresindstyve, b. h* 3x20,
unb 80 firsindstyve, b. h- 4x20. ^Is ein llberbleibfel bes ^ngel=

föchfifchen kennt auch ©nglifche nod) bas nigefimale 5le(^nen nach

score= 20 — eigentlich ^erbe, bann im figürlichen ©inne ©liege, als

eine höh^ re©inheit non „20 :^erbf(^nitten" — fo threescore and ten

für 70 unb fourscore and ten für 90.

2)ie SHarkefasinfulaner finb baburch, ba^ fie fjf^^üc^te unb

zählen, inbem fie eines banon in jebe §anb nehmen, zu einem 3üh^=
fpftem gekommen, in melchem fie nac^ paaren ftatt nach Einheiten

zählen, ©ie beginnen mit tauna „ein ^aar'", bas baburc^ ZU einem

3ahlmort, gleichbebeutenb mit 2, tnirb. 2)ann zahlen fie paartneife

roeiter, fo bag fie, tnenn fie takau ober zehn fagen, in Süirklichkeit

10 $aare ober 20 meinen. $8ei ^rotfrüchten, bie fie zu nieren neben=

einanber an eine $8aftfchnur aufzuziehen pflegen, beginnen fie mit bem
SBorte pona, ein „knoten", b. h- ^ünbel, bas bamit zu einem tüirk=

liehen 3ählmort für 4 mirb. 2)ann zählen fie knotenroeife meiter, fo

ba& fie, menn fie takau ober 10 fagen, 10 ßnoten ober 40 meinen,

©benfo rechnet man auf anbern polpnefifchen Unfein, fo auf Xahiti,
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ben Xottörnnfeln unb ^eufeelanb mit befonbem folc^en ^egett^nungcn,

bie meift ,,^ünbel" bcbeuten unb eine 5ne^r5a^l bis 10 6tücb um^
faffen. !Sort tnirb tekau (10) unb tefuhi (100) beim Säulen non
^amsknollen unb 5if(l)en gebraucht unb bebeutet jemeilen ein „58ün=

bei" non founbfo niel SBare. S^nlit^ tnirb in ber ^orubafpradje

Sßeftafrikas 40 ogdzi, b. St^nur genannt, tneil bort bie als SHün^e
gebrau(^ten Sd)alm ber aus bem 3nbifc^en D^ean kommenben Sauri=

f^necke 5U 40 auf S(^nüre gezogen im §anbel kurfieren, unb 200

Reifet igba „Raufen", auc^ im 0inne non einem Raufen Sauris. $8ei

ben 2)a^omenegern bilben in ö^nli(^er SBeife 40 :Kauris ein kade,

eine „@(^)nur", unb 50 Schnüre (5U 40) matten ein afo, einen „8opf",

tnobei biefe 3^i^)^tt)örter 5U ^e5eid)nungen für 40 unb 2000 mürben.

31ls ber fiönig non 2)a^ome ^beokuta angriff, mürbe er nad) bem
®eri(^te über biefen fermeren ©erlufte non „gmei

fiöpfen, 5man5ig ©(^nüren unb 5man5ig fiauris", b. 4820 5Hann,

5urüikgefd)lagen. 2lucl) mir fiulturnölker rechnen im §anbel nielfac^

paarmeife, 5. $8. gmei ^aar ©trümpfe unb brei ^aar §ofen (für brei

§ofen, bie aber frül)er, mie mir fa^en, aus je ^mei lofen ©tücken, für

jebes 58ein eins, beftanben). 2)as Seutfe^e ^aar kommt mie bas

gleic^gebrauc^te fran5Öfifcl)e paire nom lateinifcben parus (gleich) ^er.

2)afür mirb im 2r^an5Öfif(^en mie im ©nglif^en auch ber ^usbruck

couple (nom Iateinif(^en copula ^anb) gebraucht, ber ba^er rü^rt, bafe

fold)e 5U einer Gin^eit gufammenge^örenbe 3toei^eiten gufammenge^^

bunben 5U merben pflegten.

5lu(^ fonft finben mir in europäifc^en ©prac^en allerlei Hberrefte

einer altertümlichen mirb im 5lltnorbif(hen für 5 flokr

(g>erbe), für 20 drott (Gefellfchaft — non ?Ilännern), für 30 thiod (25olk),

für 40 fölk (33olk), für 80 öld (25olk) unb für 100 her (g>eer) gejagt.

9nittel^ocl)beutf(hen ift, ebenfalls ber 3öl)lmeife bes §anbels entnommen,

Flotte= 4, mie neu^od)beutf(h OTanbel= 15 unb ©d)ock= 60. Gine

intereffante parallele gu ben eben angeführten polpnefifd)en ^eifpielen

liefern bie Setten, melc^e Ärabben unb kleine 5ifche, bie fie 5öhlen

mollen, 5U breien hinmerfen. 2)aher ift bei ihnen mettens, ein „2Burf",

5tir ^ebeutung 3 gekommen, möhrenb bas 2üort kahlis, ein „©trick",

30 bebeutet, meil gefangene 30 an einen ©tridi auf=

gereiht merben. 3Tach bem ^eifpiele ber ©d)lesmiger, bie schik für

12 jagen, könnte ber Gnglönber für 12 Shilling unb für 4 grot jagen.

Gbenjo könnte 2Bod)e für 7, mie bei ben 2ftan5ojen semaine nom

lateinijehen septimana — non septem sept — unb ^lee für 3 gelten.
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51uf foId)c SBetfc tDerbcn im §anbel bic crften ^rüc^e gerechnet. Wk
mir noc^ fagen ^ruc^, meil ber ^ruc^tcil vom (3an^tn ,, abgebrochen"

mürbe, fo brüebt ber ©alla Dftafrikas bie Halbierung burch tschabnana,

ein „gebrotzenes 0tüdi" — non tschaba bret^en — aus, ba er bie

als 5Hün5e kurfierenben 6al5kucZen bricht, menn ber gu begahlenbe

betrag kleiner ift als ein ganzer :^uchen. IDiefer Slusbruck entspricht

üöllig bem lateinifchen dimidium „Hälfte", moraus bann bas fran5ös

fifthe demi mürbe.

(öemöhnlith merben bie Drbinal5ahlen non ben :^arbinal5ahlen

abgeleitet, mie ber 5meite, britte, nierte, fünfte ufm. non 5mei, brei, nier,

fünf. 5lber bei kulturell fehr niebrig ftehenben 35ölkern finben fith nicht

feiten non unabhängigen Gilbungen, melche in burchaus keinem

3ufammenhang mit bem fchon beftehenben ftehen. 6o
gebraucht ber (örönlänber nicht fein „ein", um „erft" 5U bilben, fon=

bern fagt bafür sujugdlek „ber norberfte", ober „5mei", um ber „gmeite"

5U bilben, fonbern er fagt aipä „fein ©enoffe"; erft bei ber „britte"

hält er fich an bie Harbinalgahl unb bilbet pingajuat im 3^föntmen5

hang mit pingasut, 3 . ©benfo hot in ben inbogermanifchen Sprachen

bie Drbinal5ahl prathamas (fanskrit), protos (griechifch)r primus (la?

teinifch), premier, first, erft nichts mit einem numeralif^en „eins" 5U tun,

fonbern mit bem SSormort pra „nor" unb bebeutet einfach „norberft";

unb obmohl bie ©riechen unb bie !Deutfchen bie nächfte Drbinaljahl

deüteros, ber gmeite, non dyo gmei, nennen, fagen bie 3rran5ofen unb
©nglänber bafür second, nom lateinifchen secundus, „ber folgenbe"

(non sequi folgen), bas mieberum ein umfehreibenbes ©innmort ift.

©ehr be^eichnenb ift, bag in allen inbogermanifchen Sprachen bie

SBörter für 2 bis 9
,
10 unb 100 eine beutliche SJermanbtfchaft geigen,

mährenb bie für 1000 keinerlei Ähnlichkeit aufmeifen, alfo erft nach

ber Trennung ber nerfchiebenen 3meige biefes ©prachftammes entftan^

ben finb. JJür höhere 3ahlenftufen als 1000 finb in ben inbogerma^

nifchen Sprachen erft fehr fpät Äamen gebilbet morben. SRod) bei ben

hochgebilbeten ©riechen hotte bie Bezeichnung für 10000 m^rrioi bie

Äebenbebeutung non „unermeßlich niel", mie im griechifch geschriebenen

5Ieuen Xeftament bie non ben bamals über bie 3uben herrfchenben

Römern entlehnte Benennung „ßegion" — 5. B. ,,©ott könnte mir
Legionen ©ngel gur Hilfe fenben" — für „gahllos" gebraucht mirb.

Selbft bie überaus fcharfbenkenben Älathematiker bes Altertums haben
fich kein 2Bort für „Älillion" gebilbet, ba biefer Begriff ihnen nöllig

abging. 5)iefer Äusbruck kommt gum erftenmal in ber Summa de
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arithmetica bes 2uca ^aciuoli üom 3a^re 1494 als Sa^lrcert t)or,

ift aber crft fpäter bet ms gebräuchlich gerüorben. 2)te begriffe mton,
IrUlion ufru. tuurben erft im 18. ^ahrhunbert gefchaffen, unb ber

^u^brucb OTilliarbe für taufenb 3Hillionen flammt aus bem uer^

gangenen

2Bie bas bts ^Taturmenfchen fiel) auf bas 51b5ühlen feiner

Singer unb allfällig noch ber 3ehen 5utücliführen läfet, fo toeifen bie

noch gebräuchlichen Sängenmafee, tote Spanne, gufe, Schuh,
§anb= unb daumenbreite (3oll), ffille, filafter, auf bie betreffenben

Körperteile bzs 5Henfchen als ben natürlichen 3fllafeen hin. (Entfernungen

auf ber (Erbe mag man naturgemäg burch Schritte, 51aften unb Xage=

reifen, durch bie ?lömer bam bas (Einheitsmag non 1000 (mille)

doppelfchritten in bie Sänber nörblich ber Sllpen, rooher bie bort

roohnenben 23ölber mit bem begriffe ben ^^lusbrucb 3Heile übernahmen.

3e meiter man nun geitlich gurüebgreift, um fo mannigfaltiger unb

tDillbürlicher toerben bie 5Hage. So hatten noch unfere S3oreltern bie

fehr fchtnanbenben Slusbrücbe: „einen gammerrourf" unb einen ,,^feil=

fchug roeit"; in jüngerer 3^tt fprach man non einem „^üchfenfehug",

eine „pfeife dabab" ober ein „SJater unfer roeit". die Soptiner

fprechen non einem „^ferbefchuh roeit". da fie ihre ^ferbe nicht be=

fchlagen, binben fie ihnen bei ber 5leife, mie bies übrigens früher auch

bei uns üblich tnar, Strohfehuhe unter bie §ufe, bie ftreebentneife er^

neuert tnerben müffen. die SHanägren am ^mur be5eichnen als

bucha bie (Entfernung, in ber man bie §örner eines Dchfen nicht mehr

unterfcheiben bann, ^us ber unbegren5ten ^Hannigfoltigbeit biefer

9lrt l)abcn fich mit ber burch intmer engere ^usmahl in roeiteren

(Gebieten geltenbe (Einheiten gebilbet.

(Ein Sllagfpftem ift nun um fo beffer, je nollftänbiger unb einfacher

ber 3i^[^^^bienhang aller Silage untereinanber ift. diefe Sorberung

hatten fchon bie alten ^abplonier in fehr befriebigenber SBeife erfüllt,

unb ihr SHagfpftem tourbe in ber Solge non ben Slgpptern unb ben

übrigen ßulturoölbern bes Slltertums übernommen. Sie teilten dag

unb Stacht in je 12 Stunben unb bebienten fich 5^^ 3eitmeffung als

Stunbenmag bes SBaffers, bas aus einem ehernen (Eefäg abflog, diefe

Sßaffermengen mürben nicht blog abgemeffen, fonbern auch abgemogen.

So mürbe bas ältefte bekannte (Eemicht, bas babplonifche dalent,

burch ^cis (Eemicht bes Sßaffers ausgebrückt, bas aus einem kubifchen

(Eefäg non beftimmter (Eröge in beftimmter 3oit ausflog. S3ei ben

©riechen, bie es burch bie S3ermittlung ber ^hönikier übernahmen.
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u)0ö es 26,2 kg. (£s biente ^ugleic^ als ©runblage für bas ©elb^

roefen. 2)ie Sänge einer :^ante biefes llrgeitgeföfees biente als Sängen^

mag. SIus i^m gingen bie alte „^eilige (£lle" als größeres unb ber

„l)eilige als kleineres 3Hafe ^eroor. (Ss tnar alfo \d)on in biefem

älteften 5Ila^f9ftem bas Wia^ ber 3eit mit bem bes Flaumes unb bes

©en)ict)tes nerbunben.

$8ei anberen 25ölkern unb in fpäteren Seiten finben roir ja^rt)un-

bertelang keinen Anlauf, bie SJeftfefeung non (örunbmafeen auf eine

fi(^ere ©runblage 5U bringen. (£rft in ber Sleugeit ift fol^es tnieber

auf roiffenfc^aftlic^er $8afis 5uftanbe gekommen. 3m 3a^re 1790 ftellte

nämlid) 5ur ^efeitigung bes befte^enben Sllafetnirrtnarrs bie frangö^^

fifd)e ^legierung auf ®runb ber (Smpfe^lung einer bagu beftellten roiffen-

f(^aftlid)en :^ommiffion ben 5el)nmillionften Xeil bes (Srbquabranten

gtnifc^en ^ol unb Äquator unter bem Slamen 5flleter als ^Ilagein^eit

feft. 2)iefes angebliche Slaturmag ift aber kein folcl)es, ba neuere, ge=

nauere Jorfchungen bie (Stöße bes (Srbquabranten auf 10000857,5 m,

ftatt ber guerft erret^neten 10000000 m beftimmten. ®lei(^tnohl 1)^^^

man \id) jeßt an ben non $Borba aus ^latin h^^Ö^P^Üten SlormaU
meter, ber im Conservatoire des arts et metiers in ^aris aufbetnahrt

tnirb unb na(^ roelchem eine große 5ln5ahl non ^rototqpen mit großer

0orgfalt h^tgeftellt tourben. 2)ie tniffenfct)aftli(^e Sängeneinheit ift aber

nach bem heute für bie :^ulturlänber gültigen abfoluten ^Haßfpftem nicht ber

^Illeter, fonbern ein Sentimeter, bie (Einheit ber 55^ö(^e ift ein Uuabrat^

gentimeter unb bie (Einheit bes (Semichtes ein Äubikgentimeter SBaffer

im S^ftanbe feiner größten 2)ichtigkeit bei 4^0. (Sin ^ubikbegimeter

ift ein Siter unb ein Sßürfel SBaffer non biefer (Sröße tniegt ein

^Kilogramm. 2)ie Seiteinheit aber ift bie 0ekunbe. S)iefe ift aus

ber ^^otationsbauer ber (Srbe um ihre 5l(^fe abgeleitet unb umfaßt

Vse 164,09 ber Seitf bie tnährenb einer Hmbrehung ber (Srbe um ihre

^(hfe nerftreicht, ober ift = V864ooooo Xeil eines mittleren Sonnentages.

^Is (Sinheit ber (Sefchminbigkeit tnirb bie gleichförmige ©efchtninbig^

keit betrachtet, bei tnelcher ein Körper 1 cm in 1 Sek. gurücklegt,

unb als Krafteinheit gilt biejenige Kraft, bie ber 3Tlaffeneinheit 1 g
bie (Sinheit ber ^efchleunigung erteilt, bie 9,81 m in ber (Bekunbe

beträgt. 5)iefe abfolute Krafteinheit nennt man ein 2)pne. S)ie ab=

folute (Sinheit ber Arbeit enblich ift biejenige, bie eine 2)pne leiftet,

menn fie in ihrer eigenen Züchtung ihren Angriffspunkt um 1 cm ner^

fchiebt. Alan nennt biefe Arbeitseinheit eine (Snergie. 2)ie in ber

Technik gebräuchlich^^ (Sinheit ber Arbeit ift ein Kilogrammeter. 3)iefe
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tDirb gelciftet, tücnn man 1 kg gegen bie Einstellung ber (£rbe um
1 m ^lebt unb ift glei(^ 98100000 (^rg. 1 q3ferbeftörke aber ift 75 kg/m
in 1 Sekunbe ober 736 SBatt.

EBä^renb Ella^c unb ©eroic^te erft in unferer 3^itr menigftens bei

ben Äulturnölkem, einheitlich geftaltet rourben, h^t man fchon fehr früh

innerhalb ber größeren Elbf(^nitte eines 3ahres bie 3eit su regulieren

nerfud^t, um ben 3eitpunkt gemiffer michtiger Elrbeiten genau beftimmen

SU können, ©erabe für bie ackerbautreibenben E3ölker ift bie ge=

naue Seftimmung ber auf aftronomifcher ©runblage non
größter Sßichl^Ö^^^^r ^or allem bie Elusfaat nicht nerfäumt, aber

au(^ nx(i)i su früh norgenommen roerben barf. 2)eshcilb ift ber 3eit=

punkt ber Eltüerbeftellung meift am frühcften unb fchärfften beftimmt

morben. So richten fi(^ h^^^^ bie Elfiaten, mie es bie Hultur^

nölker bes Elltertums taten, nach Elufgehen beftimmter Stembilber,

etroa bes Siebengeftirns ober ber ^lejaben nor ber Enorgenbämme=

rung unb beginnen erft bann bie Elusfaat. 2)iefer Xermin gilt bann

meift öls Einfang bes 2)ie nomabifthen Dftjaken

laffen bagegen bas 3^^h^ bem Elpril beginnen, roeil in biefem

EHonat bas halben ber Elenntiere, bas roichtigfte ©reignis ihres 2)a=

feins, ftattfinbet. Elm nerbreitetften ift jeboch ber ^Brauch, bas 3^^h^

non einer ber beiben Sonnenroenben an su rechnen; unb su^ar, ba

nicht bie guten 3uh^^S5^^ten unb bie fd)önften Xage, fonbern umgekehrt

bie unangenehme kalte 3uh^^S5^^t mit ben kursen Xagen unb langen

Etächten ben ftörkften ©inbruck auf ben primitinen ETlenfchen. machen,

Sählt er nicht nach Sommern unb Xagen, fonbern nach SCintern unb

ETüchten roie bie ^ubogermanen, unb lögt beshalb auch bas 3^h^ un

ber ihm niel nachbrücklicher im ©ebächtnis haftenben E33interfonnen=

to enbe beginnen. So entftanben bie erften Einfänge eines roirklichen

3ahreskalenbers, ber bei ben ^ulturoölkern ber Eilten unb ETeuen

EBelt fchon früh ^tne genauere ^rösifierung erfuhr. Eieben ber Elus=

faat toar es bem Ellenfchen befonbers ermünfchh gemiffe im Sanbe su

feiernbe 3efte, namentlich ber bie JJi^uchtbarkeit ber Ellenfchen, bes

E3iehö unb ber Jlf^lbfrüchte bebingenben ©ottheiten, bei roelchen fich

bas E3olk in ben §auptorten fammelte, im noraus beftimmen su können.

2)abei toar ber EHonb mit feiner roechfelnben Sichtgeftalt ber natür^

liehe 3^ltmeffer am §immel. ©in Umlauf besfelben, ber siemlich regele

möfeig in 29—30 Xagen erfolgte, mar ein Ellonbmonat. Xeffen '^e^

ginn mürbe anfänglich burch jebesmalige birekte Beobachtung bes

EBiebererfcheinens ber Sichel am Fimmel beftimmt unb burch bie ^^3riefter=
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fc^aft, bie fold)Cö beforgte, öffentlid) au^öerufen. 25om lateinifc^en ca-

lare ausrufcn, tDurbcn bie crften 2age bcs ^Honats bie calendae, b. J).

bie au55urufenben genannt; ba^er flammt unfere $8e5eid)nung fia^

lenber. 3Ioc^ ^eute gefc^ie^t biefes Stusrufen bei ben 2Ilo^ammeba=

nern, beten SHonate mie bie bet immer genau einen Xag nac^

9Ieumonb beginnen. 2)ie Hnfi(t)er^eit inbeffen, bie im $8ereic^ eines

ausgebe^nten ßanbes über ben ^Honatsanfang blieb, folange keine un^

urnftöpc^en Regeln, fonbern bie birekte ^Beobachtung bes Rimmels

bafür ma&gebenb toar, führte bann jur 6itte, bie großen 3^fte ftets

tüährenb gmeier Xage gu feiern, bamit bie non fern gerkommenben

menigftens einen ber gfefttage mitfeiern konnten.

2)ie ackerbautreibenben S3ölker, in erfter ßinie bie ^ttg^pter, emp=

fanben aber balb bie ^lotmenbigkeit, einen :^alenber gu fchaffen, ber

mehr mit ber 0onne als mit bem OTonbe übereinftimmte, ba [ich ihi^^

Treibarbeiten ausfchliepch nach bem 6onnenftanbe 5U ritzten hatten.

3Ilan nerfu(hte beshalb, eine ^n^ahl non SHonaten ju einem3cih^^ 5^ gtups

pieren unb ben 5Tlonblauf mit bem Sonnenlauf in ^ejiehung gu bringen.

Schon ber altögpptifche :^alenber befafe 12 SKonate non abtnechfelnb 29

unb 30 Sagen unb an beren (£nbe bie h^üige $eriobe ber fünf Trefttager

ber (Geburtstage ber fünf großen (Götter Dfiris, §orus, Set, 3fis unb
3Tephthp9. 5Ullc nier nerf(^ob fi(^ bas ögpptifche h^üige 3^th^

um einen Sag. (Gs begann mit bem 19. 3nli, tnenn ber Sothis ge^

nannte Sirius nad) längerer Xlnfi(htbarkeit [ich mieber in ber SHorgens

bömmerung gu geigen begann. 3nt Saufe non 1461 bürgerlichen =
1460 Siriusjahren (Sothisperiobe) burchliefen baher ber 5üeujahrstag

unb bie 5Ilonate bes nach 3^^^)^^ö5ßiten regulierten „bürgerlichen"

ögpptifchen :Kalenbers ben gangen ßreis ber 3‘^Ö^^55^üen, bis nach

5lblauf ber ^eriobe bas bürgerliche „5^eujahr" roieber nier 3^^h^^ ^t^ng

auf ben Sag bes Siriusaufganges in Hnterögppten, ben 19. 3uli nach

julianifcher 51echnung, fiel. 5lls ber ögpptifche :Kalenber gefchaffen

rourbe, muß fein 5Teujahrstag auf ben 19. 3uli gefallen fein. 2)a biefer

Halenber gur bes alten Gleiches längft im (Gebrauch mar, fo kann
nur bas 3^h^ 4241 n. (Ghr. bas 3öh^ (Ginführung biefes :Kalenbers

gemefen fein. Sie Xürken haben biefes auch t^on ben ölteften ©riechen

benufete 3ahi^ non 354 Sagen bis heute beibehalten unb fügten ihm nur
noch ein Schaltjahr non 355 Sagen ein, um mit bem ?Honblauf beffer

in (Ginklang gu bleiben. ?lechnet man nun bas Sonnenjahr gu runb
365 Sagen, fo blieb man alfo jebes 3ahr um 11 Sage gegen ben
Sonnenftanb gurück. Ilm biefem llbelftanbe abguhelfen, orbnete mahr=
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5er at^entf(i)e ©efefegebcr 6oIon im ^a^re 594 v, ©^r. an,

bafe jebcö jmeitc tJoller 13. 3Honat eingufc^alten fei.

burc^ erf)ielt bas 3a^r burc^fc^nittlic^ 369 Sage/ mar aifo nur um 4

ftatt, mie uorbem, um 11 Sage falfc^, unb ber Surd)fc^nitt5monat be=

trug 29,52 Sage, mar aIfo bi$ auf eine SJiertelftunbe richtig. 31ber

auc^ jener Je^ler non 4 Sagen mu^te balb empfinbli(^ auffallen.

Sest)alb führte im 3a^re 432 n. ber at^enifc^e ^xd)ont Slleton

ben fc^on gu beginn bes 3. 3o^rtaufenb$ n. G^r. in ^Babplonien be-

kannten ein, ber 19 Sonnenja^re umfaßt, innerhalb beren bie

3Ilonate für gemö^nlic^ mit 29 unb 30 Sagen abmec^felten, aber im

3., 5., 8., 11., 13., 16., 19. 6d)altmonat ^injukam unb

augerbem in gemiffen 3^ternallen smei nolle Sllonate mit 30 Sagen

einanber folgten. Sanai^ umfaßte ber Slletonfc^e 234 3Ho-

nate ober 6940 Sage. Ser Sur(^fct)nitt6monat mar mithin= 29,532 Sagen

ober nur 2 ^llUnuten größer als er fein müfete. Sas 3^^^^ toar

= 365,263 Sagen, aifo um eine ^albe ©tunbe ju lang. 3^ Qtogen

unb gan5en folgen bie 3^^^^ no(i) biefem SHetonfc^en 3^^^^^-

Surc^ meitere ©infc^altungen ift ber mittlere 3Ilonat ber 3^^^n

um eine ^albe ©tunbe non ber mirklic^en fogenannten fpnobifd)en

Hmlaufsgeit bes ^Honbes non 29 Sagen 12 ©tunben 44 3Ilinuten

2,9 ©ekunben nerfd)ieben. ^ud) bie ©^inefen Ratten fd)on ums 3^^)^

2600 n. ©^r. eine nermutlic^ non ben ^abploniern beeinflußte

einrid)tung ä^nlid) ber Snetonfd)en.

Sie grie^ifc^e 3^ttred)nung mürbe non ben 51ömern übernommen,

aber nur in unnollkommener Sßeife, fo baß 5ur 3^it bes

bie 3rü^lings=Sag=unb^3Ia(^tgleid)e, mit ber man bamals bas Z^^^
5U beginnen pflegte, nolle 85 Sage fpäter fiel als es ber ^immlifc^e

Salenber angab. Ser große ©taatsmann unb Drganifator mollte nun

aud) in biefen Singen Drbnung fc^affen unb nerfc^rieb fic^ 5U biefem

3mecke ben griec^ifc^en ^ftronomen ©ofogenes aus ^llejanbria, ber

ben im 47 n. S^r. eingefü^rten ßalenber auf^

ftellte. Siefer brad) nöllig mit bem bis ba^in allgemein gebräud)lid)en

9Ilonbja^re unb gab, um möglic^ft mit bem ©onnenlaufe in ©inklang

5U bleiben, bem Z^W ^^age mit ber ötnjufügung eines ©^alt=

tag es in jebem nierten 3^il)te. Sas 3^Hönif(^e Surd)fd)nittsja^r ^atte

aifo 365 Sage 6 ©tunben unb mar nur 11 3Ilinuten 14 ©ekunben 511

lang. Sie Unterabteilung ber 5Honate befielt man bei, legte aber bei

11 SHonaten je einen Sag gu, um bie 354 Sage bes ^Honbja^res auf

bie 365 bes 3w^tönifc^en 5U bringen. Saburc^ entftanb bie nod) ^eute
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übliche ^btoec^tlung ber bcr SHonatstage ^wi\d)zn 30 unb 31,

mit ^usna^me bc6 einen ^Itonats bamal$ ber le^te im

3ci^re mar.

2)iefe0 nöllig nom 3Honbe losgelöfte 3^^iönif(^e bummer=

meife mieber in eine gemiffe Abhängigkeit nom SHonbe bei ber nom

jübifchen Äalenber übernommenen ^eftimmung be$ Dfterfefte^, als bas

5^^ römifchen ©taatsreligion erhoben mürbe. 5)as nom
:^ai[er :^onftantin 5ufammenberufene :^on5il 5U Aicöa bestimmte näm=

li(i) im Z^^^^ 325, bag bie gtühlings^Xagmnb^Aachtgleiche ftets auf

ben 21 . Alörg bes 3ulianifchen :Kalenbers gu fallen \)ahz unb bas

Dfterfeft am ©onntag 5U feiern fei, ber bem erften 23ollmonbe nach

biefem 2)atum folgt. ^ur(h bie 11 Almuten 14 ©ekunben, bie bas

3ulianifche Z^^^ ^^m ©onnenlaufe gegenüber ^u lang mar, entftanb

nun allmählich mieber ein 5iemlicher Hnterfc^ieb 5mifchen ber 3^tt bes

^alenbers unb berjenigen bes ©onnenlaufes. 2)eshalb tauchten feit

bem 13. 3cthi^^wnbert Aorfchläge 5U einer neuen :^alenberreform immer

häufiger auf. 2)a nor allem bie bamals noch allmächtige ^irc^e babei

intereffiert mar, entfchlofe fich enblich ^apft ©regor VIII. 1582 fie nor=

5unehmen. ©r berief eine Hommiffion gelehrter Alänner md) Aom,
bie befchloffen, bie mieberum aufgelaufene Sifferenj non 10 üagen
burch Streichung bes 5. bis 14. Dktobers aus bem galenber bes

Jahres 1582 5u befeitigen. Hm nun in ber golge folche Ausgleichungen

erft mieber nach f^h^^ größeren S^iträumen nornehmen 5U müffen,
follte fortan gu beginn eines ^ahrhunberts, beffen 3ahl fich nicht

burch 4 binibieren lä^t, ber ©chalttag ausfallen. 5)emna(h h^^^^

3ahr 1600 mohl feinen ©chalttag mie jebes anbere, nicht aber bie

3ahre 1700, 1800, 1900, fonbern erft mieber 2000 . S)aburch mar
ber burchfchnittliche fehler bes 3ulianifchen galenbers non jährlich

11 Almuten 14 ©ekunben auf 22 ©ekunben h^rabgefefet. 2)erfelbe

mirb fich erft in etma 3900 3ahren auf 1 Xag belaufen, fo bafe biefer

neue ©regorianif^e Halenber, ber heute noch Gültigkeit hat, auf
fehr lange 3eiten hinaus allen Anforberungen bes Sehens genügen
mirb. Gs mährte jeboch fehr lange, ehe biefe neue Aeform eine
einigermaßen ausgebreitete Annahme fanb. bekanntlich haben bie

griechifch'katholifchen Sänber aus Dppofition gu Aom noch h^ate ben
3ulianifchen Salenber beibehalten, fo baß man 5 . b. in Außlanb
gegenmärtig 12 Xage gegen unfern äalenber 5urückbatiert. Auch i^i^

proteftantifchen ©taaten nahmen biefen non ben Katholiken auf^
gebrachten Solenber erft nach langem 3ögem an. ©0 mürbe er
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bnx^ ^efürcDortung von Seibnta unb anbercn ®clet)rten im 3a^rc
1700 in 2)cutfc^lanb eingefü^rt. ®rofee Sc^micrigheitcn nerurfac^tc

bic 51eform auc^ in ®nglanb, roo ber 3^i^)^^5anfang bamals noc^

immer alter 6itte gemöfe mit ber 2frü^ling6=Iag.unb^5Iac^tgleic^e am
21. 5llär5 begann. 3Uö man fic^ bann im 3a^re 1751 bort enblid)

5ur Slnna^me bes neuen Salenbers entfc^lo^, mu^te ba$ betreffenbe

3a^r um na^iegu 3 SHonate gehür5t merben.

2)ie $8eftimmung be$ Dfterfeftes rourbe auc^ burc^ bie gregoria^

nifd)e 51e(orm nic^t neränbert; tro^bem fallen bie ruffifc^en Dftern meift

auf einen anbern Xag als bei uns, meil bas 5)atum bes ^rü^lingss

anfangs nac^ bem gried)ifc^en ßalenber ein anberes ift unb bes^alb

ber fogenannte Dfternollmonb unter Hmftänben um .eine gan5e Sunation

ober 2nonbumlaufs5eit nerfc^ieben fallen kann. 5)a nun and) bei uns

ber Dfterfonntag 5mifd)en bem 22. 2nör5 unb bem 25. ^pril fd)u:)anken

kann unb fid) nid)t nur manche bürgerlid)e Einrichtungen, roie bie

Schulquartale, fonbern auch öcinsc §anbel nielfach nach ber Sage

bes Dfterfeftes richten müffen, fo füllte unbebingt möglichft halb ein

neuer Salenber eingeführt merben, ber nicht nur SHonate von gleicher

Sänge, fonbern auch feftftehenbes Dfterbatum befi^t. 2)iesbe5üg=

liehe 5öorfchläge finb bereits gemacht unb brauchen von ben ^Regierungen

nur angenommen 5U merben; bann mirb enblich einmal biefer alte

3opf, an bem bie fiirche fo unbegreiflich sähe hängt, fallen unb eine

ftehenbe 2)atierung ber Cluartalstermine im noraus möglich fein.

^uch bie mittelamerikanifchen fiulturoölker, bie ^lHapa unb ^gteken,

maren, mie 5ur Schrift, fo au(^ 5U einem fialenber gekommen, moburch

fie fich meit über bie übrigen 3^^äianerftämnie erhoben. 3Han teilte

bas 3^h^ 18 ^fHonate 5U je 20 Xagen, beren jeber burch ein be=

fonberes ^ilb be5eichnet mürbe. jebem ber 18 3Honate fanben ber

3ahtcs5eit entjprechenbe Sulthanblungen ftatt 3)ie fünf übrigbleiben^

ben Xage bes ^^^n 365 Xagen, bie 3Iemontemi, galten als un=

heilbringenb unb 5U keiner Arbeit tauglich, kleben biefem 3^h^ ^^on

18 X 20+ 5— 365 Xagen hcitten bie 3IUttelamerikaner noch ein ^Rituals

jahr non 13x20= 260 lagen, bas Xonalamatl. 2)iefes beruhte nun

mie ber bürgerliche Kalenber auf einer fortlaufenben 25ereinigung non

20 von konkreten 3)ingen h^^^Ö^nommenen Xages5eichen, 5. $8. 5Rohr,

(Jeuerftein, Äaninchen, §aus, SBaffer ufm. mit 13 2)a nun

meber 20 noch 13 in 365 aufgehen, fo ergab fich für jeben 3^^h^^ö-

anfang eine anbere S^id)cn^ unb

52 mieber biefelbe Kombination ein mie am erften läge
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bcö elften 3at)reö. 2)er Slbfd)nitt non 52 ßatun genannt,

mar ba^er bie gro^e ^ertobe ber mejikanifc^en 3^ttrec^nung, bie jebes-

mal mit einer feierlidien ^leuerbo^rung bes geuer$ unb einer STeu-

^erftellung aller (Geräte, nac^bem bie alten nernic^tet morben maren,

eingeleitet mürbe. 2)ie alten $!rieftergele^rten ^aben auc^ bie 23enu0^

perioben beobad)tet unb 5iemlic^ genau auf 584 Xage beftimmt.

falls finb fie erft burc^ eine S3erbinbung non 0onnenja^r unb S3enus=

periobe auf bie gän5lid) millbürlid) fd)einenben 260 Xage bes Xonalamatls

gekommen.

5)ie nerfc^iebenen Xages5eiten beftimmte man 5unäd)ft nac^ bem

jemeiligen 0tanbe ber 0onne. ^ei ben ^ulturnölkern ber SÜten 2ßelt

teilte man nac^ babplonifd)em 23orbilb ben üag non 0onnenaufgang

bis 0onnenuntergang in 12 0tunben, fo ba& bie 6. 0tunbe immer

ben Sllittag bebeutete. 2)ie 25erfcl)ieben^eit ber Xageslängen in ben

nerfd)iebenen 3ö^i^^55eiten mürbe anfänglich nicht bemerkt unb fpöter,

als fie burch bie 0onnenuhren, beren 0chatten5eiger in ben nerfchiebenen

3ahres5eiten nerfchieben grofee SÖ^ge gurücklegen, offenbar mürbe, nicht

berückfichtigt. ©emeinfame §anblungen mürben burch ^challfignale,

namentlich Xrompetenftö^e, eingeleitet. 2)ie älteften öffentlichen Uhren

maren 0onnenuhren, bie feit bem 7. ^^hi^h^nbert n. ©h^* ^abp^
lonien be5eugt finb, mährenb als ältefte §ausuhr bie 213 aff eruh r 5U
gelten l)at, bie in ^[fprien fpäteftens 600 n. ©h^^v tn ©hina anfeheinenb

noch früher bekannt mar. 0ie kam bolb nach %t)pten, unb ^laton

führte fie in ©tiechenlanb, 0cipio 2lafica bagegen um 157 n. ©hr. in

21om ein. 0päter mar fie namentlich bei ben 2lrabern fehr beliebt,

unb 807 fchenkte ber Halif garun al 51afchib Sari bem ©rofeen eine

fehr kunftooU gearbeitete 28afferuhr mit 0chlagmerk unb bemeglichen

3figuren. 0onft begnügte man fich feit bem 5. ^ahrhunbert mit einem

auf bem abgelaufenen 2!3affer liegenben 0chmimmer, ber feine ^e=
megung auf ein ^äbermerk übertrug unb an einem 3ifferblatt bie

Xagesftunbe angab. 2)ie aus bem Drient nach 0übeuropa gelangten

0onnenuhren mürben non ben ©riechen bebeutenb oerbeffert unb kamen
fchon 260 0 . ©hr. nach ^om. 2lach 2)eutfchlanb foll fie Beuerbach um
1450 gebracht haben, ^uch 0anb= unb Cluhren maren im 51lter=

tum oielfach im ©ebrauch. 5)ie ^äber:= unb ©emichtsuhren bagegen
foU ber fübfranaöfifche 2üönch ©erbert, ber fpätere ^apft 0iloefter II.

(947—1003), ber als ber gelehrtefte 2llann feiner 3eit galt, etfunben
unb mit ihnen bereits 0chlagmerke mit ©locken oerbunben haben.
3m 13. 3ahrhunbert begann man auf ben lürmen non Sirchen unb
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©c^löffern 5^äberu^ren auf5uftellen, bie alle mit bcr 0pinbel^emmung
ausgerüftet mären. Gins ber nollkommenften [old)er alter H^rmerke
mar bie non ^cimxd) non Widi 1370 auf bem 0^lofeturm in ^arb
aufgeftellte Xurmu^r, bie als SBunbermerk galt. Gegen bas Gnbe
be5 15. 3^^i)^^)unbert6 traten ^^öberu^ren aud) als §au6u^ren auf unb
mürben bei aftronomifcl)en $8eobad)tungen benu^t, fo non SCalter in

Slürnberg unb Xpd)o be ^ra^e auf feiner Hranienburg. ^Is 51egulator

für bie U^ren mürbe bas fd)on nor^er non ben ^ftronomen benu^te

^enbel erft 1656 non G^riftian :^upgeu0 nermenbet, ber bee^alb als

Grfinber ber ^enb elu^r gilt. S)ie erften Xafct)enu^ren enblid) foll

um 1500 ber Nürnberger Sd)loffer Bieter §enlein ^ergeftellt l)aben, bie

unter ber ®e5eic^nung „Slürnberger Gier" halb groge 25erbreitung

fanben. ®ei btefen nermenbete man als Triebkraft bie Glafti5ität eines

langen, fpiralförmig gemunbenen Sta^lbanbes, mä^renb als 5^egulator

an ©teile bes ^enbels eine fc^mingenbe ©piralfeber mit ©d)mungrab,

bie fogenannte Unruhe ober Balance, benu^t mürbe. $8eibes mirb

no(^ ^eute gebraucht. Sin ©teile ber ©pinbel^emmung trat 5unäd)ft

bie Sinker^ unb fpäter bie 1695 non Tompion erfunbene

Hemmung. Tie genaueften transportabeln flnb bie mit einer

befonbern, non Garnf^am erfunbenen Hemmung ausgeftatteten G^rono^
meter, bie mrmnüxd) ber ©(^iffa^rt bienen.

Tie praktifc^e S^ermenbung ber Geftirne als

greiflic^ermeife in ^o^em Silage 5U i^rer S3ere^rung angeregt, ©o
finben mir bie ©ternnere^rung nur bei Äulturnölkern ftürker ent^

mickelt, ba aber auc^ alsbalb bem bienenb. SHan

benke an bie ^ebeutung ber Slftrologie fd)on bei ben alten $8abp-

Ioniern. Sßä^renb man nur fpüt unb mü^fam gum begriff ber reinen

3al)l unb bes allgemein gültigen Süages gelangte, ^aben namentlid)

©d)iffa^rt burc^ meitere SIleeresbe5irke treibenbe STaturnölker mie bie=

jenigen Dgeaniens fi(^ burd) Slufftellung non harten im Slaume oriem

tiert. 3^^öd)ft mürben fie auf ©anb, auf glatte ^aumrinbe, ©teine ufm.

ge5eid)net, gulegt mie bei ben Gskimos in §015 gefd)nigt, mobei aud)

bie §ö^enunterfd)iebe angebeutet merben können. Gine leid)t erklär^

lic^e Gigentümli(^keit biefer Harten ift, bag ftets ber SHagftab mäd)ft,

je nä^er bas Targeftellte ber §eimat bes SJerfertigers liegt, mit anberen

Söorten, je grögere ^ebeutung es für il)n ^at. ©0 mar es aud) auf

ben Harten, bie man im Sllittelalter bei uns ^erftellte. Tie merk^

mürbigen, aus Slo^rftücken nerknüpften ©eekarten ber SHarf^all^

infulaner ftellen meniger bie Tünungserfc^einungen bes
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5IIeerc6 bar, bamit jtc^ bie 6d)iffcr auf bem Slleere banac^ 5U orlen^

tieren oermod)ten. 2)abei fd)etnen immer 5uerft etnselne Xetle einer

Sanbfc^aft unb nidrt ^erge ober 5^ü[fe einen ^Tarnen erhalten 5U ^aben.

2)ie5 ift begreiflid); benn ber unftet al5 Sammler unb um^er^^

5iei)enbe primitine ^llenfc^ Ijat nid)t ^uerft Iel3tere, bie ii)m nöUiij gleich-

gültig toaren, fonbern erftere, fomeit fie für il)n al0 Sammele unb

3agbreniere, aus benen er feinen Unterhalt 50g, in betracht kamen,

guerft benannt. Selbft bei ben §adibauern Afrikas hüben bie Flamen

ber Gemarkungen ober Gaue bie Grunblage ber geograph^W^^

Zeichnungen. Größere Gebiete al6 Gaue tourben erft fehr fpüt benannt,

ba ber geographifche ^origont ber 5Tlenf(^h^^i

keine ^otmenbigkeit beftanb, größere ^^Hüume miteinanber in 23er

binbung zu bringen. 23ergeben5 h^^^ bemüht, Z- C)zea^

nien, Flamen für größere 5^ finben; too man beren ermittelt

ZU halben glaubte, roie 23irara für 2Teubritannien unb Xombara für

2Ieuirlanb, ftellte es fi(^ fdjlteglich ftetö \)aau^, ba^ fid) aud) biefe

Flamen auf kleine Sanbftriche jener

als folche bezogen.

2Bir können bie 6prad)bilbung ni(^t nerlaffen, ohne zu bemerken,

bafe beim immer komplizierteren 2lneinanberrethen non Sßörtern zu

Sä^en bie babei erforberliche geiftige 2lrbeit be6 logifd)en 2)enken0 nodj

fehr lange buxä) bie Gebürbenfprat^e roeitgehenb unterftü^t tnurbe. Hnb

als biefe nach bem ^larermerben bes bilblichen 2lu5brudi5 fchlieglich

überflüffig getnorben roar, liebte man hoch noch bie Gebanken zum
leichteren 23erftänbni6 in Silber zu kleiben. 5)e$hulb finb bie Sprachen

ber 2Iaturnölker fehr bilberreich unb bebienen fich auf einer höh^^^^u

Stufe nor allem ber Sprid)roörter, bie ein le^te^ 2lusranken ber ^ilber=

fprache finb. So fchreibt ber fchmeizerifche ^Hiffionar 3unob non ber

Mission romande: „'Der Geift ber $Bantunölker z^ichuet fid) burd) bie

ßebhaftigkeit ber Ginbilbungskraft unb burd) bie gro^e 5^^ul)eit au«,

mit ber bie 2lhnlid)keiten ztnifch^n ben Dingen aufgefagt tnerben. Der

2Ieger liebt es in Silbern zu fpred^en. 2Iicht0 Seltfameres gibt es für

ben Guropäer, als ben 2lnfprachen ber eingeborenen ^rebiger zuzu=

hören, bie ben pittoresken 3ug ber Hmgangsfprache treu beroahren.

2Ilanchmal befteht ihre 23ermahnung aus einer 2^eihe non Silbern, bie

einanber in einer überrafchenben güüe folgen unb eins bas anbere

hernorrufen. 2Han mufe sugeben, bafe biefe $8ilber manchmal un^

Zufammenhängenb finb: bie Ginbilbungskraft fliegt über unb ertränkt

fchlieglich bie 23ernunft.'' 2To(h §omer bcbient fich einer fehr bilber^

Sletn^arbt, ftulturßefc^lrfitc bc« SHenfc^cn. 29
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reichen Sprache, tote auc^ ber Orientale non je^er mit 25orIiebe in

Silbern gu fprec^en liebt.

©0 gut als mit burt^ ben :^e^lkopf unb bie erzeugten

Sauten konnte fic^ ber ^Xlenfc^ auc^ burc^ pfeifen mit ben Sippen

mit feinen ©enoffen nerftänbigen. Xlnfer S3olk unb barunter nament=

ltd) bie pfl^9t fic^ ^eute no(^ lieber ju pfeifen als gu rufen,

ba biefes S3erftänbigungsmittel no(^ meittragenber ift als biefes. 6o
konnte fid) bei manchen ©tämmen, befonbers 3ö9^^^^ölkern, eine eigent==

lid)e ^feifenfprad)e entmickeln, bei ber man fid) nic^t nur ber Sippen,

fonbem noc^ lautere ©ignale gebenber pfeifen ber nerfd)iebenften §et^

kunft unb ©eftalt bebient. SBä^renb bie alten &mnd)zn auf ben ^a^

narifc^en fi<^) *^ur(^ ben Sippen über roeite läler ^in^

meg nerftänbigten, ^aben niele 5Iegerftämme namentlid) SBeftafrikas,

bann aud) ©übamerikas eine eigentlid)e ©ignalfprad)e mit

künftli(^en pfeifen meift aus §015 ausgebilbet, mit ber fie fid) fe^r gut

auf meite 2)iftan5 ^in nerftänbigen können.

51!od) beliebter aber ift bei biefen, toie and) nod) anberen ©tämmen,

beifpielötneife ^Helanefiens, bie Xrommelfprat^e, beren bekanntere bie

ber S)uala in :^amerun ift. 2)iefe bis im g)interlanb non $8ali ge-

fpro(^ene Sprache beruht auf bem 5lnfd)lagen non teiltneife giemlid)

großen ©(^li^trommeln au6 §015, beren eine SBanbung bicker als

bie anbere ift, fo bag fie beim ^nfd)lagen ber beiben ©eiten burt^

leid)te §ol5fd)lägel nerf(^ieben ^o^e Xöne geben. 2)ie ^ö^eren unb

tieferen Xöne finb nun bie Saute, mit benen fic^ bie Kenner auf roeit=

^in nid)t nur nerftänbigen unb allerlei 2Hitteilungen machen, fonbern

aud) lange Unterhaltungen führen, bro^en, fpotten unb einanber 5U

allgemeinem ©aubium nerläftern können. Silan kann fi(h au(^ münb^

lid) mit ber Xrommelfprache unterhalten, bie nollftönbig non ber Saut=

fprache abroeicht. ©0 \)ei^t gum ^eifpiel madiba (SBaffer, Slleer,

münblich Xrommelfprac^e tniebergegeben to-go-lo-gu-lo-go-lo-

gu-lo. 5)uala i)at feinen Slamen in ber Xrommelfprache unb

kann angerufen roerben, aber nicht alle nerfteh^n fich auf fie, ba fie

nielfach als ©eheimfprache ber Sllännerbünbler bient. Stoch nollkom-

mener als bie Xrommelfprache ber 2)uala ift bas ß^ambarpfu ber 3n^

bianer bes Slmagonasbeckens. Sluch biefes beruht auf länglichen §015-

trommeln mit einem ©chlifec, aber biefe roerben fo aufgeftellt unb ber

Slufftellungsraum fo abgebichtet, bafe ber Xrommelton nur nach getniffen

Slichtungen bringt. 2)ann können bloß gleich eingerichtete ©tationen

miteinanber fprechen. 2)as ift gleichfam fchon eine Xelegrophie ohne
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3)ra^t. 2)ie norbamerikanifi^cn 3^^^ötter aber ^aben bas [ic^

feitige 0iönaUfieren mit ^rmen unb gringern in beftimmten Stellungen

[el)r tneit ausgebilbet. 2)amit können fic^ auc^ Sllitglieber nerfc^iebener

6tämme, bie eine nöüig nerfc^iebene Sprache fprec^en unb fic^ nur

lautlich nic^t nerftönbigen könnten, auc^ o^ne ber ©e^

bärbe auf gro^e Sntfemungen ^in uerftänbigen, nac^bem fie fid) burc^

^feifenfignale angerufen ^aben.

29*



XX. Die

2ßir, bk mx alle ba0 2e[en= unb 6c^reibenliönnen als ettoas Qang

0elbftr)erftänbltc^e6 anfe^en, hönnen un^ erft einen begriff non bte[er

Qeifttgen (Eroberung machen, roenn mir ba$ gro^e (Srftaunen gefe^en

^aben, ba$ [ic^ auf ben (5efi(^t65ügen bes SBilben einftellt, ber gum
erftenmal mit biefer Sunft behanntgemac^t mirb. 6o er5Ö^It ber fpäter

erf(^lagene unb aufgefreffene 6übfeemiffionar 3o^n SBilliams, er ^abe

eines üages, als er mit 3tomermannsarbeit bef(^äftigt gemefen fei, bas

SBinkelma^ nergeffen. Ilm es fi(^ nun gu nerfd)affen, fc^rieb er mit

:^o^le einige SBorte auf einen ^olgfpan unb liefe benfelben burcf) einen

(Eingeborenen feiner 55^au bringen, bie benn auc^ md) bem 2efen ber

kur5en ^lotig i^m bas SBinkelmafe gab unb i^n beauftragte, es i^rem

Sllanne gu bringen. 2Bie erftaunte ber 6übfeeinfulaner, bafe ber §04=

fpan, o^ne Saute non fiel) gu geben, reben konnte. (Er trug benfelben

als 5auberkräftiges Amulett nocl) lange an einer geflod)tenen ^aftfd)nur

um feinen §als gebunben mit ]id} ^erum unb er5ü^lte feinen barob ner=

blüfften Sanbsleuten, meid) 5aubermäd)tige Seute bie SCeifeen feien. (Ein

anberer 3Hiffionar er5Ü^lt non einem (Eingeborenen 0übafrikas, ber

einen ^rief 5U beforgen ^atte unb fi(^ untermegs auf^ielt, benor er

feinen Auftrag ausgefü^rt ^atte. 2)amit nun ber als befreites SCefen

gehackte ^rief nid)t nerraten könne, mas er alles untermegs trieb, ner=

barg er i^n in5mifd)en unter einem Steine.

60 merkmürbig nun aud) bie Jä^igkeit ber fd)riftli(^en ©ebanken^

Übertragung fold)en einfad)en 3Taturmenfc^en norkommen mag, fo finb

boc^ bie erften Anfänge ber 0c^riftfpra(^e uralte unb merben fogar

non manchen 9Taturnölkern in 3rotm non beftimmten ange=

menbet, um bamit ben abmefenben (Eenoffen etmas mit5uteilen. 2Bie

mir einen Stro^mifc^ an einem Stecken an einem Sßege, ber im §erbft

bei ber Xraubenreife nicl)t begangen merben foll, ober fonftmo als

3eic^en, bafe bas betreten eines (Erunbftückes nerboten ift, befeftigen.
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\o 5ci(^net ber ^ol^nefier einen JJruc^tbaum, beffen ^xüd)t^ er für fid)

referoieren roill, mit einem allgemein reflektierten bas eine

jebermann nerftänblic^e 6prad)e fpri(^t. 215er non unferen 25orfa^ren

ein roilbeö ^ienennolk im 2ßalbe gefunben ^atte unb für fid) in 2ln=

fprud) na^m, ber geic^nete ben betreffenben Saum, in tnel(^em er fic^

fanb, unb mad)te bamit kunb, bafe er biefen 3funb gemad)t unb bereits

Sefi^ non biefem bis ba^in ^errenlofen ®ut ergriffen ^abe. 2l^nlic^

ift es bei ben bie i^ren nat^folgenben (öenoffen burd^ bie

mannigfaltigften S^\d)tn Mtteilungen über bie Sid)tung i^rer 2Canbe^

rung unb roas fonft 2I5iffenstnertes norfiel mad)en, ober ben ©aunern

europäifd)en 0tammes, bie i^ren 0piefegefelIen burc^ fogenannte

ober fpmbolifc^e für tni(^tig erai^tete ßunbe an non i^nen be=

fud)ten gäufern unb 2I5egkreu5ungen ^interlaffen. 6o melben gleid)er=

roeife bie roanberluftigen Sieger i^ren 6tammesgenoffen ben non i^nen

ein5ufd)lagenben 2ßeg, bamit bie 2Ia(^foIgenben tniffen, in roelc^er 2li(^=

tung fie tneiter5U5ie^en ^aben. „2l5iU ber 3üger bes norbamerikanif(^en

3nbianerftammes ber 2lbnaki'', fagt 2öeule, „feinen ©tammesgenoffen

^interlaffen, in roelc^er Sichtung er gegangen ift, fo ftedit er einen ©tab

in ber 2narfc^rid)tung fd)räg in bie ©rbe. ©in na^e am Srufeenbe bes

©d)rägftockes fenkrec^t in bie ©rbe geftediter ^flodi fagt: bin in

ber unb ber Sid)tung gegangen, bin aber ni(^t tneit. ©tedit ber $IfIo(Ä

roeit nom Jufeenbe ab, fo Reifet bas: 3ü) tneit. 2He^rere pflöcke

bebeuten je einen Xag ber geplanten 2lbroefen^eit". ©in in bie Xür^

ftelle eines alten 3rltpla^es geft^Iagener pflock rät banon ab, an ber=

felben ©teile tnieber ein 3^d 5u errichten, ©in auf abgefc^älte 2Unbe
ge5eid)neter ^ferbekopf forbert auf, ein 5urückgelaffenes ^ferb gu fuc^en.

2lud) bie an Sarbierläben ausge^ängten Secken unb Safierpinfel, bie

alten 2Birtsl)ausfc^ilber unb ©ilbenab5ei(^en finb im ©runbe nid)ts

anberes, als folc^e fprec^enbe 3eid)en aus einer 3eit, ba bie 2efe=

kunft aud) bei unferem Solke nodj kaum nerbreitet tnar.

2)ie ältefte 2form einer eigentlii^en Ilrkunbe ift bas :^erb^ol 5 ,

ein einfat^es ©tück gol5 , an tnelc^em beftimmte ©infc^nitte, fogenannte
Serben, gemad)t tnurben. 2)iefer Sorläufer ber ©(^rift finbet ]id)

fd)on bei ben ©isseitjägern feit bem 2lurignacien, inbem man in beren
Überreften an i^ren einftigen Sagerplägen gmar nid)t göl5er, bie fd)on

längft gugrunbe gingen, mo^l aber gelegentlid) ßnoc^en mit folc^en
Serben in mel)r ober meniger größerer 3a^l unb Segelmäfeigkeit finbet,

fo bafe man anne^men kann, bafe fie nid)t als fpielenb angebrad)te
Ärifeeleien ober primitioe Ornamente, fonbern als bas ©ebäc^tnis ftü^enbe
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^oti5cn angebracht rtjurben. (£in folches 2)ohument gibt ‘eine beftimmte

3ahl non Einheiten an, beten 2Irt unb Benennung ben ^etreffenben,

bie e0 in bte §änbe bekamen, fchon im noraus bekamt fein mufete,

um überhaupt ben ©inn ber 2Hitteilung nerftehen gu können. 2)ie

3ei(^en biefer Hrkunbe finb gtnar unmittelbar mit (Sebanken ner=

bunben, aber fie können lebiglich nur an etmas erinnern, bas man
fchon norher xnugte ober bas einem in 33erbinbung bamit mit^

geteilt tourbe.

(Erft auf einer höheren (Enttnicklung$ftufe rourben bie 3eichen nicht

nur bie (Erinnerung unterftüfeenb, fonbern felbftrebenb, inbem fie nad)

einem gang allgemeinen unb für alle ^älk geltenben Übereinkommen

mit fiauten nerbunben rourben, au0 beren 5lneinanberreihen bie fie gu

(5efi(^t ^ekommenben bie 5Ilitteilung birekt ablefen konnten. 2IUt

biefem Sefenkönnen non (Eebanken roar bie ©(^rift erfunben. 2)och

toar auch bann noch bie ^nioenbungeroeife eine fehr befchränkte,

ba fi(^ gunächft nur fehr einfache, lei(^t oerftönblit^e 2)inge bamit

fagen liegen, ©o h^lf man fi(^ noä) lange mit (Erinnerungsmitteln

für bas (Eebäi^tnis, bie oollkommen genügten; benn ber ^rimitioe,

ber noch keine ©chrift befigt, auf bie er fich ftügen kann, fein

(Eebächtnis in h^h^^ OTage gefchärft, fo bag er eine unglaubliche

5fllenge oon Xatfachen klar barin behalten kann. 2)em gegenüber ift

bei uns ßulturmenfchen, bie roir uns auf unfere ^ufgeichnungen oer^

laffen, im 23ertrauen barauf bie ©chörfe bes ©ebächtniffes in hoh^nt

Silage gefchtoä(^t roorben. 2)ie burch beftünbige Übung ertoorbene

Fähigkeit, gahlreiche Xatfat^en ohne innern ober ge^

reimte ®pen oon augerorbentlic^er Sänge, bie fich natürlich fchon bur(h

ihren 5lhpthmus leichter behalten liegen, in fich aufgunehmen unb im

©ebä(^tnis aufgufpeichern, ift bei ben ft^riftlofen 25ölkern eine gang

augerorbentliche. 2)a fagen an ben langen 2ßinternö(hten ber 23orgeit

gtoei 3^öioibuen beifammen unb regitierten toechfeltoeife bie erlernten

©agen unb §elbengebichte, bamit anbere fie fich einprägen könnten.

©0 bitbete fi(^ fchon früh eine befonbere ©kalbenkunft aus, bie oon

g)of gu §of gog, um im 3üännerfaal biefen gereimten ©agenfehag gu

allgemeinem ©rgögen aufgufagen, unb wem au(^ bie §örer ben 3^'

halt genau kannten, fo erfreute es fie hoch, bie ^ufeinanberfolge ber

23erfe unb Silber immer roieber gu hören. Sam ein (Ergähler mit neuen

©agen an einen g)of, fo blieb er fo lange als roillkommener ©aft beim

Häuptling, bis einige burch bas roieberholte §ören bie ©r^

gählungen roörtlich behalten hotten. 2)ann erft tourbe er, mit reichen
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®efd)cnken bebac^t, entlaffen unb trug feine ©efange roeiter. So bedielten

alle S3ölker ber ^orseit i^ren Sagenfd)afe burc^ bie

\d)ik^ixd) in münbltcl)er Überlieferung, fo bie 3^^^^ Sieben, bie

Rinnen itir 3Iationalepo0 üaleroala, bie ®ried)en bie ^omerif(^ien ®pen,

bie 2)eutf(^)en i^re alten gelbengefänge unb ©ötterlieber, bie gum Xeil

gar nic^t ober nur fe^r fpät fd)riftlid) aufge5 eict)net rourben. 3n 3nbien

roar ben 5lifct)i unb $8ra^manen genannten ^rieftern, bie i^ren gangen

Üultapparat non ^eiligen Sprüd)en unb (gebeten im :^opfe trugen,

felbft md) bem ^lufkommen ber Schrift nerboten, biefe^ Sßiffen nieber^^

guf(^reiben, tneil fiel) bann and) jeber aufeer ber 3unft fte^enbe 2aie

besfelben ^ätte bemächtigen können.

$8ei ben 2)apakö non $8orneo tnerben non ben ^oten nicht feiten

einfache $8lattftückchen gur Slachhilf^ bes (gebächtniffes nertnenbet, mie

tnir etcoa einen :ünoten — ober roenn es mehrere Xatfachen finb, an

bie tnir erinnert tnerben follen, beren mehrere — in unfer Xafchen=

tuch machen, um ettnas nic^t aus bem (gebächtnis gu nerlieren. 2)ar^

aus können fich förmlii^e Schriftftücke enttnickeln. SBeiter halben es

bie 5luftralier gebracht, bie ihren 5lbgefanbten einen ^otenftab, in

tnelchen bie allerprimittnfte ^ilberfchrift eingeri^t ift, als ^Beglaubigung

mitgeben, ^ei anberen Stämmen benufet man einfache §ölger mit

:üerben ober Schnüre mit Snoten gur Hnterftü^ung bes (gebät^tniffes

unb nerfertigt bamit fogar ^Dokumente, in tneldhen tnichtige Xatfachen

feftgelegt tnerben. 2)iefes Spftem ber (grinnerungsgeit^en ift bei

3Iaturnölkern tneit nerbreitet. So beftanben bie S5ertragsurkunben ber

nerfchiebenennorbamerikanifchen3nbianerftämme, als fie fich gu größeren

Staatenbünben gufammenfc^loffen, aus einfachen Schnüren mit aufge^

reihten SHufchelf^alen, ben fogenannten SBampums, bie uns bereits

bei ber ^Befprechung bes ^Hufchelgelbes entgegentraten. 2)ur(^ tnet^felnbe

(gröfee unb SHufcheln, tnie burch 3^^f^i^wtenbinben nerfchieben

gefärbter Schnüre liefen fich kenngeichnenbe Hnterfchiebe machen,

bie burch Übereinkommen auch anberen Stämmen als bie es tnaren,

gu benen bie Unfertiger biefer ürkunben gehörten, beftimmte 2atfa(^en

feftlegten, an bie man burch bie Schnüre ftets mieber erinnert tnurbe.

üein inbianifcher ^bgefanbter fprach nor ben SHännern bes fremben

Stammes, ohne babei eine beftimmte 3üuf(^elfchnur nor fich hi^^^halten

unb mit ber üblichen (ginleitung: ,,^it biefer 5üufchelfchnur öffne ich

eure ^ugen, reinige ich ^iite Dhren" uftn. bie ^ufmerkfamkeit feiner

3uhörer gugleich auf bas SBampum unb auf feine SBorte gu lenken.

SBurbe fein ^üntrag angenommen, fo hinterlegte er jene Sülufchelfchnur,
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Die ben feiner 2Borte bokumentarifc^ feftlegte, al$ Hrhunbe
beim 6tamme$^aupt. 6o ntele folc^er 3Ilufd)elf(^nüre ber Häuptling

and) in SSerma^rung bekam, fo mufete er bo(^ gan5 genau, mer jebe

ein 5elne gebracht unb mas er babei gefprodien ^atte. 3a, er ner=

fammelte in regelmäßigen ^nften bie jungen ßeute be0 Stammes um
fic^, mies i^nen bie ©d)uüre nor unb lehrte fie bie 33ebeutung jeber

ein5elnen berfelben feft^alten. ©o konnte jeber ber ©tammesgenoffen,

allerbings nur infofern er kunbig mar, non einer Sammlung foli^er

OTufc^elfd)nüre bie mit anberen Stämmen abgefd)loffenen 35erträge unb
baburd) teilmeife auc^ bie jüngfte ©tammesgefd)i(^te fid) in Erinne-

rung rufen.

^n Stelle non 5Huf(^elf(^nüren nermenbeten bie fübamerikanifd)en

3ubianer ^aftfd)nüre non nerf(^iebener Sänge unb nerfc^iebener Färbung,

um fie nid)t nur aneinanber 5u binben, fonbern and) mit Knoten gu

nerfel)en, bie jemeilen eine beftimmte ^Bebeutung erhielten. 5Tad) biefen

Knoten (inbianifc^ quipu) mürben biefe 5lrt 2)okumente als Huipu
be5ei(^net. S)ie 3^^^^^ ^erus Ratten biefes nebft ben

^Iraukanern 5ur ^öc^ften ^usbilbung gebracht als bie Spanier im

16. ^tid) eroberten unb beffen Kulturblüte knickten.

S5ermittelft folc^er Knotenfcl)nüre erließ ber gerrfcljer bes ausgebel)nten

peruanifcl)en 51eic^es feine $8efe^le an bie nerfct)iebenen Beamten, mürbe

ber Steuerbetrag regiftriert unb mürben fogar bie Annalen il)rer §err-

f(^aft geführt. Sie beftanben aus einer kürgeren ober längeren, oft

niele SHeter langen :g)auptfcl)nur, non ber franfenartig eine 5Tlenge

buntfarbiger non ber 2)icke gemöl)nlicl)er ^inbfäben ^erab-

gingen, bie mannigfad) 5ufammengebrel)t unb 5U Knoten gefcl)ür5t

mürben. 2)ie $8ebeutung berfelben ^ing non ber J^^rbe, ber ^efcl)affens

^eit unb !^al)i ber Knoten, ber 51ei^enfolge ber 5öben, U)ux ßnU
fernung non ber §auptfcl)nur unb jemeiligen 25erfcl)lingung ab. !Die

3ül)rung biefer Hrkunben mar befonberen Beamten, ben Duipu^

kamapaks, übergeben, bie bamit gleicl)fam i^re ,,^üct)er" fül)rten. Eine

in einem altperuanifct)en Erabe gefunbene Knotenfcl)nur ift fel)r lang

unb kompli5iert 5ufammengefeßt unb miegt faft 4 kg. Wdan kann \xd)

benken, mas für intereffante 5Ilitteilungen fie uns mad^en könnte,

menn fie gu fpred)en nermöcl)te. Ein Spanier, ber fiel) non Eim

geborenen bie Knotenf(^rift erklären ließ, ]d)xkb nacl) einem barin ab=

gefaßten SBerke ber <3t\d)id)k ^erus. 2)iefe märe uns

alfo o^ne biefes Hilfsmittel ber S3crftänbigung einer längft nergangenen

3eit nicl)t fe^r meit bekannt.
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3Iac^ §erobot benufeten auc^ bie alten ^erfer :^notenfc^nüre 5um

Slbmeffcn ber Seit, unb im Sotfc^igürtel ift eine fole^e fogar sum Seiften

eine© iBunbe© gemorben. Sind) bie alten (T^inefen bebienten fi(^ ber

finotenfd)nüre al© mnemoted)nif(^er §ilf©mittel, bi© fiaifer 2fO=^i öer

©age noc^ bie ipa=tuDO=3cid)cn on beren ©teile fe^te. Slftle^ berichtet

un© barüber: „9Ba© ben Ursprung ber d)inefiyd)en ©c^rift anbelangt,

fo beftanben biefelben nor bem 2lnfange ber SRonarc^ie aus feteinen

©c^nüren mit nerfd^iebbaren Snoten, non benen jeber feine IBebeutung

^atte unb bie jur Grleic^terung be© gefd)äftli(^en S5erfeel)r© bienten.

Siefe finb in d)inefif(^er ©prac^e in sroei Tabellen, bie ben UTamen

§o4u unb 2o=f^u tragen, erläutert. Sie einzigen literarife^en ®r5eug=

niffe, tnelcl)e bie erften Slnfiebter, bie ©e=d)men betnol)nten, aufjutneifen

Ratten, tnaren einige lRe(^nungen, bie au© feleinen geknoteten ©(^nüren

beftanben unb eine 2Tad)al)mung ber au© runben Ißerlen beftel)enben

©c^nüre mären, mit benen fie gu 5öl)len unb i^re gefd)äftti(^en 3lb=

recl)nungen ju mad)en pflegten." 2luc^ in SBeftafrifea roirb un© non

STegerftämmen berii^tet, bie fid) feleiner ßnotenfd)nüre ol© primitioer

llrfeunben bebienen. Sie Üllongolen bagegen unb anbere SSölfeer jogen

5U fol(^em öie fierbl)öläer nor, bie fid) in einer fe^r altertüm=

li(^en gotw ttuö) t’ci öen SBauern entlegener Stlpentäler in fjorm ber

Seffeln erhielten, bie non ISater auf ©ol)n nererbt roerben unb genau

Slusfeunft geben, mie grog it)r Sanbbefi^ ift ober roieniet Süt)e fie ouf

bie Slllmenb ober bie ©emeinberoeibe auf ber Slip jur ©ömmcrung
treiben bürfen. Sa© ältefte, gut^arfe genannte IRunenfpftem, beffen

3ei(ften bem gried)ifd)ärömifd)en Sllp^abete entletint finb, beutet nad)

ber nerfd)iebenen Sage ber Serben auf eine urfprünglid)e löerroenbung

am Siunenftabe, ber au© l8ud)ent)ol3 gefd)nitten 5U merben pflegte,

roe©t)alb man non i^m ol© einem Sudienftobe fprae^. Safe unfere

SJorfatiren in ber Itrseit neben bem ßerb^ols au^ bie Snotenfd)nur

jum S3ermerfeen non Satfac^en, bie mon feinem ©ebäcf)tniffe einprägen

mollte, benufet ^aben, möd)te man barou© fd)liefeen, bofe im jüngeren

IRunenfpftem bie ©inl)eit, roeld)e halb al© STome, bolb at© ©igentum©=

gegenftanb erfd)elnt, bie gorm unb ben STamen be© „ßnoten" trägt.

Sa© ©d)reiben einjelner 23ötfeer, mie ber ©l)inefen, ©prer unb anberer,

in ©äulen non oben noc^ unten fcpeint nod) an ben ölten ©ebrauc^
be© ©tobe©, in metd)en man Serben fc^nitt, 5U erinnern.

9Tod) niel beffer ol© burd) folcpe Serbtiötser unb Snotenfd)nüre,
beren ^npatt nur ber Sunbige ju beuten nermod)te, getong es burd)

abbilbenbe ®rinnerung© 5 eic^cn bem ©ebäct)tni© nad)5u^elfen unb
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bamit au6) [olc^en eine ^IlittetlunQ 511 machen, bie ^UDor nic^t in ba$
©et)eimm0 eingetnct^t toorben roaren. S)urd) fole^e konnte fctjlieglic^

ein jeber lefen, ma© ba auföe5ei(^net toorben roar. Sd)on fet)r frü^
^at bet SHenfc^ oUeilei ©egenftänbe [einer Umgebung, befonbers bie

Siete, Don beten ©tbeutung er lebte, nacf)jubilben nerfuctjt, unb fo roar

es nabeliegenb, bafe er [ict) folct)er 3eict)nungen su Sliitteilungen on
[eine ©eno[[en bebiente. 3tu[ [ol(^e aBei[e gaben [i(^ bie norbameri=
kani[(^en 3nbianer S8ot[ct)o[ten ou[ 9linben[tücken ober Siertiäuten.

Sie ju einem Unternehmen nereinigten ißer[onen be5eid)neten

[ie but(h rohe men[chli(he 3iswtß«i öie o[t burch ihre Sotemtiere als

[preehenben SBappen charakteri[iert toaren. Slot angemalte ©lieber be=

zeichneten babei ent[prechenbe 33ermunbungen, fehlen bes Sop[es bas ©e=
tötettt)orben[ein. iß[eUe unb ©onnenbilber zeigten bie SUihtung unb

37. $8ilbcrfc^rift non ber 3Tä^e bes Oberen 6eeö (nach 6cboolcraftX

bie 2)auer bes 3^9^^ tn üaöcrei[en. ^ä\)m bebeuteten glugübergänge,

ber Xob eine6 ^Hannes ift burc^ umgekehrte S)arfteIIung feines Xotem^

tieres, bie JJü^e nach oben, bargeftellt. 60 konnten ganse ©efchichten

burch Symbole roiebergegeben merben, unb längere ßiften folcher burch

fpiralförmige 5Inorbnung oft auf nerhältnismöfeig kleinem Flaume

roiebergegeben toerben. 25on gefchichtlichem ^fi oon folchen

^Dokumenten bas im 3^h^^ 1^20 aufgefunbene Walam olum, b. h-

bie „rote (Sinri^ung", in ber bie 2)eIatoareinbianer auf einem großen,

glatten 5^inbenftücke bie 6chickfale ihres Stammes oon einer im 5Tor-

ben gelegenen Heimat an, feine :^riege ufoD. bis 51X feiner 9Iieberlaffung

im öftlichen ^ennfploanien unb ber Einkunft ber SBei^en fchilberten.

3n berfelben Sßeife 5cichneten bie roie bie oorigen bem 5ügonkin=

ftamme angehörenben DbfchibrDöinbtaner bie (Deheimniffe ihres 5llibe^

bunbes auf. Schoolcraft hot uns oerfchiebene inbianifche 5linbenbriefe

unb ©rabfteine berühmter Häuptlinge mit Eingabe ber loichtigftcn
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2atcn il)res ficben« mitgcteilt. S25ir geben banon eine iBilberfc^rift an

einem Reifen in ber STö^e bes Oberen Sees roieber. Sie beri(^tet non

einem Sriegsauge nom Oberen See, melcfier unter gü^tung eines

Häuptlings ftottfonb, ber 5U ipferbe fifeenb, mit einem Sauberftab in

ber iRecbten bargeftellt ift. 2ln it)m natimen 50 Sllonn in fünf Hin=

benbooten teil; beren erftes mürbe non bem ©e^ilfen bes Höuptlings

geführt, beffen 9Tame, Älf^bemunasee, b. t). Äönigsfifct)er, burd) bas

IBllb biefes 23ogels angebeutet ift. 2)ie ©rreic^ung bes jenfeitigen

Ufers fc^eint burd) bie 2anbf(^ilbbröte, bas Sgmbol bes feften Sanbes,

ausgebrü&t ju fein, mä^renb burd) bie brei Sonnen am Himmels=

^ilb 38. 23itt[c^nft norbamcrihanifc^er 3^blaner an ben ^räHbenten ber S3er*

einiöten Staaten. 2)ie (grhlärung befinbet ficb im Xejt.

getDölbe angcbeutct toerben \o\i, bafe bie Überfahrt brei Xage in

[pruc^ na^m. 2)ie Dbfc^ibtüäinbianer reichten noc^ im ^849

bem ^räfibenten ben ^bereinigten Staaten eine ^ittfc^rift ein, beren

3me(4i bie 2)arlegung nermeintlic^er rechtsgültiger Slnfprüc^e auf be=

ftimmte, in ber 9Iä^e bes Dberen Sees (10) liegenber Seen (8) mar.

5In ber Spifee ber ©ittfteller ift beren ^nfül)rer Df^cabamis (1) ge-

5eid)net, beffen Xotemtier ber ßranid) ift. 2)ie ^ugen unb §er5en ber

i^m nachfolgenben (5efäl)rten finb fömtlict) mit ben feinigen nerbunben,

moburct) angebeutet ift, bag alle biefelbe ^4nficl)t unb ©efinnung hüben.

2 ift 2ßaimittigoa5hf 3 Dgemagee5hiö unb 4 ^Huliomifubains, bie kleine

Sd)ilbkröte, fömtlicl) 5um Xotem bes ^Harbers gehörenb. 5 Dmufhkofe,

bas kleine Slentier, ift 3Hitglieb ber ^ärenfamilie, 6 bagegen gehört
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5um 3Honfif(^=: unb 7 sum §aifif(^totem. 23om Sluge bes Slnfü^rers

gc^t eine 2inie oortDörts 5um pöfibenten unb eine rücferoärts ju ben
in fte^enben 6een.

»ei ben 5U ^öt)erer Sultur gelongten »ölkern aniltelomerikos

tnat bie »ilberfc^rift bereits roeiter entroicfeelt. 60 Ratten bie Ststeken

in SKejiko eine reicb^oltige, leibet buri^ bie fpanifc^en ©roherer ner=

nii^tete Siteratur, bie in einer reinen »ilberfc^rift abgefafet imr. Sils

©orte5 lanbete unb bann mit feinen Seuten ins §0(^lanb non SHejibo

®ilb 39. 5ntmei*ikanif(i)e ^tlberfcbrift aus bem 9Hanufkripte ^otturini.

$8 e5üglic^ bes ift im Sejte nad)3ule[en.

^inauf^og, toar ^öntg ^Honteguma von allem bmd) in $8ilberfc^rift

ücrfagte ^Botfi^aften feiner (öounerneure unterrichtet. $8eifpiel ber

altmejikanifchen ^ilberfchrift geben mir folgenbe S)arftellung aus bem

3Hanufbripte ^otturini mieber, bie ^ingsborough folgenberma^en 5U

beuten nerfucht. (£s h^^nbelt [ich um einen 3^0» beffen 5^i(htung bie

fchon 5U einem fte^enben Stichen gemorbenen Silber ber fju^ftapfen

angeben. 2)er ^tusgangspunbt ift eine

6 ^aläften unb einem Xempel, non JJürft unb ^ürftin. 2)urch ilber-

fahrt, bas burch ein SBoot mit einem 5luberer angebeutet ift, gelangt

man gu einem $8erge, ber ber 0ih eines (öottes ift. S)iefer gibt Drahel,

mas burch bie Sprechens angebeutet ift. 9Iun machen

fich — nermutlich auf ben 5luf ihres dürften — acht 0tämme auf,

bie alle burch iht Xotemfpmbol gekenu5eichnet finb. S5ier ^riefter mit
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bcn Sßappengeidien t)erfc^icbener ©ötter, bie mix nx6)i mzl)x beftimmen

können, führen ben 3^Ö 2)iefer kommt in ein 2anb mit [o mä(^=

tigen Räumen, baß man beten 0tämme nic^t mit ben Firmen um^

faffen kann. (£0 entfte^t offenbar 3tt)ietra(^t; benn ^mei STlönner

reben gegeneinanber. 5)ann gibt es ^Beratungen unb Dpferf(^mäufe;

fc^liepcb 5ie^t man roeiter, bie $^riefter mit ben ©ötter5eic^en noran,

unb gelangt in neue (öegenben unb an 5toei ^erge, bie jeroeilen buri^

bie bort nere^rten ©ötterfetifc^e angebeutet finb. ge^t ber 3ug

mit genauer SBeganbeutung but(^ 28 mit teilroeife roieberke^renben

2riöuren be5eic^nete 6täbte. 2Ba0 ^ier mitgeteilt mürbe, konnten bie

3citgenoffen, bie bie ^ziö^zn kannten, beutlic^ ablefen; mir aber, bie

mir bie ^ier mitgeteilte gefc^i(^tlic^e Xrabition ni(^t kennen, können

uns meber bie einzelnen Flamen, noc^ bie ga^lreic^en im Driginal

genau miebergegebenen 5)etails klarmac^en.

3ule^t ^aben bie ^5teken i^re ^ilberfct)rift gu einer fe^r ro^en

Sautfc^rift meitergebilbet, fo bag fie fogar bas i^nen non ben fpa=

nlfc^en ^Hiffionaren norgefagte ^aternofter (Unfemater) auf5uf(^reiben

nermo(^ten. 6o fc^rieben fie ^ater nofter: pan ©a^ne), te (6tein),

noch (^aktusfeige), te (6tein). 3)a i^re Sprache kein r kannte, ift

bamit ber HIang ber SBorte einigermaßen genau miebergegeben. ^ixx

^men am 6c^luffe bes 35aterunfers fc^rieben fie a (3ei(^en für SBaffer),

me (^gane). 2)ie 3Ilapa in lJukatan Ratten es mie bie ^emo^ner ber

Dfterinfel bereits 5U einer 51rt 0ilbenfcbrift gebracht, inbem bie ur=

fprünglit^en $Bilber auf bas SBefentlic^fte nereinfac^t maren unb in ein

immer gleic^bleibenbes kleines, onales ober niereiiges 2r^lb „hinein-

gefd)rieben" mürben, kleben ber :^urfine ber $8ilberf(t)rift gab es bei

i^nen mie in %ppten eine forgfältiger ausgefü^rte ^fllonumentalfc^rift,

bie fic^ in langen :äoIumnen auf fteinernen ^Itarplatten unb 3Hono=
lit^ien einge^iauen finbet. ^n ber 0piße ber erften §ieroglpp^enko:=

lumne finbet \iä) meift bas 2)atum, bas mir gmar nicht beftimmen
können, ba mir ben angenommenen ^lusgangspunkt ber ^Hapageit^

rechnung nic^it kennen. 2)och nermochte 0eler burch 2)ifferen5 feftgu^

ftellen, baß bas ältefte unb jüngfte batierte OT!apabenkmal 560 3ahre
noneinanber abftehen. Unb auf bem älteften, ber Seibener 9Iephrit=

platte, bie menigftens 600 3al)re nor ber Slnkunft ber 0panier be=

f(hrieben unb batiert mürbe, erfcheint bie §ieroglppl)enf(^rift fc^on noll:=

kommen fertig ausgebilbet, and) ift bie ^rt ber 2)atierung ic^on gang
fo mie auf ben jüngften Denkmälern. Demnach ift bas Sllter ber

mcjikanifch^mittelamerikanifchen Sulturen ein ziemlich i)o\)z^.
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3tu(^ bie 6c^rift ber G^inefen roor urfprunglic^ eine i8ilbet=

fc^rift, tnorin bie 6onne burd) einen ßreis mit einem ißunht barin,

ber STlonb burct) eine Sichel, ein iBerg burd) brei 6pifeen, ein 58aum
burc^ einen ©tamrn mit Slften, ber g»unb burc^ eine §unbe3eic^nung
roiebergegeben ift. S)ur(^ flüchtiges 6d>reiben ber SBUber mit bem
ipinfel, ber in Iufcf)e getaucht mürbe unb mit bem man auf ifJapier

Dom Safte bes Seibenmaulbeerbaums fdjrieb, mürben bann baraus
6(hnörkel, benen man bie Stbbunft non Silbern ber betreffenben

©egenftänbe in keiner SBeife mef)r anmerkt. 6o entftanb attmählicf)

aus biefet fc^on im 3. 3at)rtaufenb t). üblichen Silberfchrift bie

heute gebräuchliche 3 eichenfchrift, in ber jeber Saut fein beftimmtes

Seichen hot- ilw nun ben Segriff näher 5U umfchreiben, mirb ihm
ein fogenanntes filaffenjeichen beigefügt. 60 helfet ber Saut pe für

fich allein „meife", fteht aber bas 3ei<hen für Saum bohinter, fo be=

Sonne Mond Berg Baum Hund

O ^ ^
Mortem Q ^ lÜ ?fv

®tlb 40. Oben altcbtnefifc^e 0cbrift5eicb^n, barunter [pätcre hurfine Jformen ber*

[eiben. (9Iac^ (^nblic^er.)

beutet biefe« pe eine 2)^^ 2cmt tfc^ou bebeutet

glaum, flaifeernb, 2l5af[erbe(iien, ©efi^toäfetgkeit. fi(^ allein tnirb

es im 0inne non ©c^iff — bem man nod) bie ^Ibkunft non einem

tnirkli(^en Schiffe mit ©egel anmerkt — Qcbxaud)t ©oll es ^laum

bebeuten, fo ftellt man ein paar gebern ba^inter, in ber $8ebeutung

non fla(kernb geic^net man ein 2r^uer ba^inter, in berjenigen non

SBafferbedien fügt man bas non Sßaffer ^in5U unb in ber=*

jenigen non ®efc^mä^igkeit brückt man bies burc^ bas

©prac^e aus. 3)iefe ^eifpiele erfct)öpfen natürlich nic^t non ferne alle

bie ^a^llofen ©e^eimniffe, bie in ber ©ct)reibtneife bes (£^inefifcf)en liegen,

fie follen nur bie 5lnroenbung ber £aut5eic^en unb beren ^eftimmung

burc^ S)eterminatin5eicl)en, alfo gleic^fam bie ©c^lüffel 5ur (Sntrötfelung

ber engeren ^ebeutung, nerbeutliij^en. 9Han kann fict) norfteilen,

melc^e ungeheure 3Ilaffe non i^nb 3^iö)^^^^ombinationen ein

be^errfc^en mufe, um feine ©pracl)e 5U ft^reiben. 2)ie ©c^rift ift

5roar klar unb beutlic^, aber fie fe^t ebenfoniel einfache

SBorte unb faft fo niele Kombinationen mit 5)eut5eict)en als es ^e«
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beutungen gibt uoraus. 3«^ geu)ö^nlid)en ©ebraudie [teilen ettüa 4—5000

foldier 3ei(t)en; bod) \oii es bereu im gau5en über 50000 geben, bie

in 214 (Srunb3eic^en, auc^ ^laffenpupter ober 6c^Iüffel genannt, ger^

fallen. 5Iad) biefen ftnb bie d)inefifcl)en SCörterbüc^er eingerid)tet.

2)ic ^uöbUbung biefer Schrift toar eine großartige ßeiftung be^

erfinberifd)en ©eiftes ber alten ^^inefen, unb i^re mobernen 9Tad)-

kommen beaeugen i^ire ^ct)tung nor berfelben, inbem fie e« t)erfd)mä^)en,

biefelbe 5U oerbeffern. 5)0(^ l)aben fie rei^t, bei biefer umftänblic^en

0ct)reibart 311 bleiben, inbem fie fi(^ für ba$ bialeklifd) 3erklüftete

^liefenreid) als eine ^rt ^afigrap^ie trefflid) bemä^irt t)at. !Die 3a==

paner aber machten fid) ben 25orteil, ben bie (Sntmickelbarkeit biefer

6dirift bzmod) bot, 3unuße, unb fanben fo ben Übergang non einer

SBortfc^rift 3U einer 2autfd)rift. 60 entnahmen fie ber (^inefift^en

0d)rift it)r üatakauna genanntes ^Ip^abet, bas aus gegen 80 0ilben=

3eid)en befte^t, mo3U nod) eine 51n3a^l Sigaturen kommen, ^uc^ bie

0d)riften ber ^nnamiten unb Koreaner ^aben fid) aus bem (£^t)inefifc^en

entmickelt.

®leid)erroeife roie bie ^^inefen finb bie alten ^abplonier non aus

3entralafien in 9Hefopotamien eingeroanbertem uralaltaifd)en 0tamme
3U einer 23ilberfc^rift gelangt; aber inbem fie fie ftatt roie bie G^inefen

mit tneid)em pnfel auf Rapier mit einem garten Griffel in meid)en

Xon fc^rieben, ber banad) im "Qtmx gebrannt unb fo gehärtet rourbe,

enttnidielten fid) baraus mit ber 3^ü bie ungeglieberten 3üge ber :^eil^

fd)rift. 3^ t^^'en 3^id)^t^ erkennt man 3tnar ebenforoenig als in ben

heutigen c^inefifi^en bereu Abkunft non $Bilbern ber betreffenben Gegen^

ftänbe, bie fie barftellen follen, hod) laffen bie älteften Xejte biefe i^re

Herkunft beutlit^ erkennen. 0o tnurbe barin bie 0onne an 0telle

eines üreifes, tnie bei ben G^inefen, bur(^ nier in :^reisform angeorb^

nete 0tric^e bargeftellt. $Bei ben femitif(^en G^albäern, bie fie non
ben ^kkabern anna^men, bienten no(^ bie meiften

3ur unmittelbaren $8e3ei(^nung non Gegenftönben, tnie Wann, 3rau,

3luß, §aus uftn., bod) tnurben fc^on niele p^onetifc^ gelefen unb be=

beuteten 0ilben. Grft bie inbogermanifc^en Werfer ^aben f(^ließlid)

aus i\)t eine tnenn and) nid)i nollftänbige ßautfc^rift gemacht. Wid)
bie (5d)n\t ber alten %ppter tnar eine reine ^ilberfd)rift, in ber bie

0onne burd) einen üreis mit einem funkte barin, mie bei ben G^i=

nefen, ein Dd)fe, ein 0tern, ein ^aar 0anbalen burd) bie betreffenben

Gegenftänbe bargeftellt tnurben. ^od) ^atte fid) baraus bereits 3U
^Beginn bes 3 . 3a^rtaufenbs n. G^r. eine 0ilbenfc^rift enttnickelt. Slber
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felbft als [ie 5U einer Sautfc^rift gemorben roar, hounte fie fid) noc^

nic^t gau5 non ber alten $Bilber[c^rift losmac^en, fonbern brauchte bte=

felbe noc^ neben ber Sautfc^rift tneiter. Söä^renb bas ben Hmri^ bes

3Hunbe0 mit ben Sippen barftellenbe c ^ in ber Sßortfc^rift

ro „5Ilunb" 5U lefen mar, bebeutete es fpäter in ber Santfd^rift nur r,

e6 mar ein ^uc^ftabe gemorben. Db e$ nun al$ SBort ober als

^Buc^ftabe gu Ie[en mar, bas ergab \id) aus bem B^ft^^^wien^ang. 3^
gleicher 2I5ei[e mürbe bae §au0 burc^ einen einfachen (örunbri^ bes=

felben 1 1
gegeben, unb bur(^ 1, 2 ober 3 barüber geftellte 6tric^e

mufete ber ögppti[(^e Schreiber bei jebem (öegenftanb, bei bem es bar=

auf anham, ausgubrüchen, ob bas SBort in ber (Sin^a^l,

ober 5ine^r5a^I gemeint mar. 25ermenbete man aber beibe Silber

ab Saut5eic^en, fo blieb it)nen nur ber Slnlaut unb fie ergaben 5m
fammen bie 6ilbe p-r= per. S)a nun aber im ^tltögpptifc^en, mie

im (£^inefifd)en, eine Sßurgel per nerfc^iebenerlei be5eic^nen konnte, fo

mufete, menn es in einem beftimmten 5alle gerabe „^erausge^en" be^

geic^nen follte, mieberum, mie im (£^inefif(^en, ein entfprec^enbes „Deut=

bilb" ober 2)eterminatit)5eic^en ^in^utreten, melc^es ben Sinn bes

SBortes auf ben einer ^emegung befd)ränkte. 2)a0 taten 5mei fc^rei=

tenbe ^eine auf einfad)e 2Beife, unb fo fd^rieb man benn per in ber

^ebeutung non „^erausge^en" in folgenber SBcife:

man in Sgppten non ber reinen ^ilberfc^rift teilmeife 5ur

Silbenfc^rift überging, na^m man nur auf bie Sonfonanten ^lüdific^t

So konnte ba^ Silb ber Sömenklaue (kme), ba es bie Konfonanten

km anbeutete, 5ugleid) für kerne (%ppten), kom (5Ha(^t, §err), koma
(§ö^e) fte^en. Unb ab eine mirklic^e Silben^, ja in gemiffen gölten

fd)on eine $Bud)ftabenf(^rift gemonnen mar, inbem man nur ben erften

ober lebten :^onfonanten eines gelten lie^ unb bann biefe

3eid)en 5U neuen Sßörtern nerbanb, mürbe biefer ausfid)breid)e S3er=

fud) bei ber 3ö^)tgkeit, mit ber man in %ppten am eilten ^ing, nic^t

folgerid)tig burd)gefü^rt, inbem, mie gejagt, immer nod) bie alten SBort-

unb Sinn5eid)en meiter im ®ebraud)e blieben. 2)abei beburfte es befon=

berer, fd)merfälliger 3Ilittel, um beibe 5U unterfc^eiben. So kam cs, bafe

nid)t bie %ppter felbft, fonbern benad)barte 35ölker bie reine ^ud;=

ftabenfd)rift erfanben, bie bie ^Hutter ber europöifc^en Sd^riftfpftemc

mürbe, gm ©egenfafe gur d)inefifd)en unb babploni[d)en Sd^rift ^at

bie ögpptifd)e, fomeit fie in ben offi5iellen gnfd;riften in Stein gcl)aucn

mürbe, i^rer bekoratinen Seftimmung megen ben bilblid;cn (S^araktcr
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niemals abgeftreift. ^Is ,,
^eilige, in ben 6tein gemeißelte 3eict)en" mmu

ten fie bie©ried)en gierogl^p^en, ein Glasbruch, ben mir ^eute noct) für

fie gebrauct)en. 3^ 9Haße aber als biefe 0d)rift für ben töglict)en

©ebrau(^ mit ber 5^o^rfeber unb Xinte auf ^apprusrollen gefc^rieben

mürbe, mürben bie ein5elnen $8ilber flüchtiger unb nur in ben mich-

tigften Hmriffen miebergegeben, fo baß man halb beren Herkunft aus

Silbern nicht mehr herausgefunben h^tte, menn mir nicht bie Über=

gänge 5ur $8ilberf^rift befaßen. Slus biefer kurfioen ober Schreibfchrift,

bie mir m(i) ben als michtigften Xrögern ber Gilbung unb SCiffen^

f(^aft [ich ih^er hö^ptfä(^li(^ bebienenben ^rieftem als h^eratifche

be5eichnen, entmickelte fi^ buxti) meitere 25erkür5ungen unb ^uch=

ftabenoerbinbungen bie fpäter in ben fian5leien ber gtie(^ifc^=römifchen

Seit gebräu^jliche bemotifche ober SSolksfchrift, bie noc^ mel meniger

ihren Hrfprung aus einer ^ilberfchrift erraten läßt.

S)a, mo ein bisher ber 6(^rift unkunbiges 35olk in 9lac^ahmung

feiner 5Ia(^barn, bie bereits bagu gelangt finb, 5um ^uffc^reiben feiner

Sprache übergeht, ift es in ber glücklichen Sage, non ben bei ben

^lachbaroölkern gebräuchlichen 3ei^h^^ ^^f^e 5U mählen unb fo

eine neue Schriftart 5U fchaffen. So mar es auch ^ei ben ^5hönikiern,

einem mit inbogermanifchen (Elementen burchfeßten femitifchen 25olke,

bas einerfeits michtige §anbelsx)erbinbungen mit ^abplonien, anbercr=

feits aber auch ^^t %ppten befaß. Xaher kam es, baß es gum Xeil

non ber :^eilfchrift ber ihm ftammnermanbten ^h^^^^öer, gum Xeil

aber auch non ber hi^tatifchen ^Kurfinfehrift ber %ppter feine Silben^

reichen entnahm unb baraus gu beginn bes leßten norchriftlichen

Silbenfehrift für ben eigenen ©ebrauch fchuf. 5^ie

es in einer femitifchen Sprache, melche bie :^onfonanten als bie eigent^

liehen Xräger ber $Bebeutung eines SBortes behanbelt unb burch bie

SJokale nur Schattierungen unb 5lbleitungen biefer ©runbbebeutung
ausbrüciit, gegeben mar, mürben barin nur bie :^onfonanten einer

Silbe be5eichnet, bie 25okale aber bem ßefer 5ur ©rgän5ung über^

laffen. Hm nun aber auch ^^t ber S3okale aus5ubrücken, ba man
fich ja hißt ohne Xeutbilber behelfen mußte unb babei troßbem ben

engem Sinn bes betreffenben SBortes miebergeben mollte, feßuf man
5U ben 3ßi<hßn ber :^onfonanten auch folche für bie SJokale. So ent^

ftanb fchließlich ein 5llp habet non 16 Sonfonanten unb 4 35okalen,

alfo insgefamt non 20 ^uchftaben. Xiefes begann mit aleph

(5linb, griechifch alpha), entftanben aus bem chalbäifch^babplonifchen

alpu (5Hnb), bem man noch beutlich feine 3lbftammung nom
Slcln^arbt, 8ultur0cfct)l(btc bc« Sflenfe^en. 30
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^tlb eines :^opfes nom 5linb mit ben Römern unb D^ren anfie^t

^ bet ©aus, gried^i[d) beta) nom (^albäi[c^en ^ bitu (ebenfalls

§aus, im Sinne non 5Honbftation, es tnar bies aifo ein aftronomift^?

aftroloöifd)Ct 9lusbru(4i ber fternkunbigen ^abblonier, fo bafe mir an=?

nehmen können, bag nermutlic^ auc^ ber Stierkopf bes alpu ^egug

na^m auf bas Sternbilb bes Stieres), ^ gimel (griec^ifd) gamma)

nom (^albäifcl)en 1— gimlu (Stern ^Ibebaran im Sternbilb bes Stieres),

/\ dalet (Xüre, griec^ifd) delta) nom c^albäifc^en ^ daltu (ebenfalls

Xüre, aber im Sinne ber linken §älfte bes Xores ber 3Ilil(^ftrafee),

he (grie(^if(^ eta, moraus unfer E mürbe) aus bem altögpptifc^en

nii (kurfin /^) he als bem §immelsQüters, ^ wau

(3eltpflo(^, gried)if(^ bau) aus bem altööpptifc^en y ber ßurfinft^rift,

y zaj (SBaffe, griec^ift^ zeta) aus bem altögpptifc^en Z Surfin=

fdirift, chet (3aun, griec^ifc^ eta) aus bem altägpptif(^en. %
tet (Sd)linöe, griec^ifd) theta) aus bem altögpptif(^eii %.

rrl jod (§anb, gried)ifc^ iöta) nom babplonifc^en idu (§anb)^,

^ kaph (griec^ifd) kappa), |_ lamed (Dc^fenftecken, gtiecl)ifc^ lamtxia),

mi (SBaffer, griec^ifcf) my) nom babplonifi^en
{j[[

mi (SBaffer),

^ nun (5ifcl), griec^ifc^ ny) nom babplonif(^en ^ nünu ®ifcl)),

^ samek (grie(^if(^ sigma) nom altügpptifi^en —H— s, 0
(^uge, griei^ifc^ o) nom babplonifi^en inu (^uge), y pe (^UuUi^. gn^

(ü)i\d) pi) nom altägpptifcl)en p, ober ^ resch ©opf, griet^ifc^

ro) nom babplonif(^en J risu (Sopf) ober äggptifdien c :> r,

schm (3a^n, griecl)ifc^ san) nom oltagpptifc^en TiTJ

tau (Sreu5 ,
gried)ifc^ tau); nom altägpptifd)en S)o(^ xm^ be--

merkt merben, bag bie :^erkunft biefes le^teren, mie auc^ monier ber

^ier ermäljnten ^uc^ftaben nid)t gang ficl)ergeftellt ift.

^ie regen ^anbelsnerbinbungen ber alten ^Snikter brachten bie,

.^enntniffe biefes i^res ^Ip^abetes md) Dften unb SBeften, fo ba^

in ber Ofolge bie ^Hutter faft aller 5llp^bete ber neueren ^ultur^ket;

mürbe. 3iinäd)ft übernal)men es bie übrigen femitifd)en SSöier mit:

geringen lünberungen unb bilbeten baraus bas aramäifcb^rifd)c,. bas

bebröifc^e, grgbifcbe unb ^imjaritifclje ober fübarabifcb^i^ ^Ip^abet.
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arabifc^c ^Ip^abet tourbe

bann mit unmefcntüi^en

25eränberungen and) gum

0cbreiben bes ^crfifc^en,

5tfg^anifc^cn, §inbuftani,

bas je^t bic üerbreitctfle

Spxad)t in Dftinbien ift,

ebenfo bes Xürkifc^en be^

nu^t. ^uö bem fpäteren

f^rifd)en ^lpt)abet ging

bas uigurifd)e, aus biefem

bas 3nanbfc^u= unb aus

biefem bas mongolifc^e

SHp^abet ^ernor. 0o ift

bas p^önikifc^e 3Upt)abet

bis 5um öu^erften 9Iorb?

often ^fiens gebrungen.

SJom ^imjaritifc^en 311^

p^abetftammen bas öt^io=

pifcbe, libpfc^e unb anbere

femitif(^e^lp^abete5Torb=

afrikas ab. 51us einer alten

55orm bes aramäifc^^fps

rifd)en entftanb fc^on frü^

bie 3^nb^ unb ^e^lemi^

fc^rift unb ma^r*'

\d)zml\d) ftammt and) bas

alte 0anskritaIp^abet; in

feiner gangbarften 3orm
2)enanägari genannt, non

i^m ab. 2)ie ältefte 0ans=

kritfd)rift mürbe bann

i^rerfeits bie ^Hutter bes

^älialp^abetes ber $Bub=

b^iften unb ber meiften

für bie je^igen 0prad)en

3nbiens üblid)en 5llp^a=

bete, mie ^Bengali, (5ub=

fct)erati, lelugu, fiana^

^kcrh^K-
OmT.- XkoT^

A A A AA A
^9 kB B

3 1') TA M <C C
H A A t> D
S ^ II E

(, Fl F 1' F

7 11 TA r 1 < c a
s BH B H H

1 1 I

z/O k k X K Km AA UL L
n rn pvvv, M M
u r N r'i N N

o ü o 0 O 0
4S 1 rn ri rp P
4(> ‘vv 9 9 Q Q
n ?k f><\ FR n
u U n ;ßs S

ä. h f T T T T

VY VY V U
5y V V
AZ> X X X X
23 vy VY Y Y
2l! X I I z Z
^Ub 41. 5)ic ^nttüidilung unferer 6cl)rtft aus

ber pl)önihifc^en.

30*
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refifd), ^ülalajalim, 6inb^t ufto., ja fie QtlarxQk mit bem ^Bubb^ismus

nac^ Xibet, Korea, nat^ bem 5^[tionb unb ben ^interinbiens,

mo fie freilich am ftärkften oeränbert mürbe. $Bei allen i^ren llm=

manblungen ^at bie p^önikif(^e Schrift auf i^rer SBanberung nac^

Dften bie (£igentümli(^keit beibe^alten, nor5ugsmeife bie Konfonanten

5U be5ei(^nen unb bie SJokale nur burc^ Beifügung non 6trid)en,

funkten ober fonftigen untergeorbneten au55ubrücken. dagegen
mürbe fie bei i^rem SSorbringen nac^ SBeften, nac^ Europa, alsbalb

5ur reinen Sautfc^rift entmiiKelt, in ber bie lokale ebenfogut befonbere

3eic^en mie bie Konfonanten erhielten.

2)a& baö griet^ifc^e Süp^abet aus ^^önikien ftammt, berichten

uns nic^t nur bie ©riechen felbft, fonbern bafür fprec^en auc^ bie e(^t

p^önikifc^en Slamen ber griec^ifc^en ^uc^ftaben, mie mir fie nor^in

ermähnten — ba^er unfere ^e5ei(^nung Sllp^abet non ben beiben erften

^uc^ftaben bes grie(^ifc^=p^önikifc^en SUp^abetes, bie alpha a, beta ß
lauteten — unb bie ^oxm ber älteften gried)ifc^en ©c^rift5eic^en. ©leic^

bei ber erften §erüberna^me ber p^önikifc^en 6(^rift mürben nier

pbönikifc^e ^zid)m für im ©riec^ift^en ni(^t norkommenbe fiaute in

bie 35okal5eict)en A, E, I, 0 nermanbelt, benen man ein mat)rfcl)einli(^

neuerfunbenes Y ober V gum Slusbrucü bes u (ü) ^injufügte.

So entftanb ein 5llp^abet non 23 ^zx6)tn, bas mit Y enbigte. Xer

p^önikifd)e Hrfprung bes älteften grie(^if(^en Sllp^abets ^eigt fid) ferner

nod) barin beutlii^, bag es in ber älteften mie bie femitifc^en

5llpl^abete non red)ts nac^ links ober abmec^felnb non red)ts naä)

links unb bann non links na(^ rechts, in ber fogenannten J^rc^en^

fd)rift gefd)rieben mürbe, fiebere Sd)reibmeife mirb griec^ifd) bustro-

phedon, b. l). 0(^fenmenbig genannt, meil babei bie

Dc^fen beim $>flügen, einmal non ber 5le(^ten gur Sinken, bann non

ber Sinken gur 5led)ten gelten. Später fi^rieb man bann faft aus-

f(^liepd) non links nat^ rechts. Sc^on frü^ mürben jebod) am älteften

gried)ifd)en ^Ip^abet noc^ meitere Sflnberungen norgenommen.

mürben hinter Y nod) bie Y, ^ingugefügt, meld)e bie

Dftgried)en 5ur S)arftellung ber Saute kh (jünger ch), ph (jünger f),

ps, bie 2Beftgried)en aber, bie non ber Stabt ©^alkis bei ©uböa bas

^lpl)abet erhalten ^aben follen, gur Xarftellung non x (ks), ph (f),

kh (ch) nermenbeten. SBeiter regte fi(^ bei ben Dftgried)en bas

bürfnis nac^ einer ^e5eid)nung ber gebe^nten 25okale, unb fo mürbe

aus bem alten „gaud)"5ei(^en bas S^id)tn für langes e, H, aus bem

3eid)en für kur5es o burd) 5tnl)ängung 5meier §aken bas
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langes o, ß, getoonnen. kleinere loyale 25erf(^ieben^eiten

im ©ebrauci) unb in ber 5orm ber $u(^ftaben bei ben »erfc^iebenen

6tämmen ©riedjenlanbs müffen ^ier übergangen tnerben. SBic^tig

toar, ba^ bie 2lt^ener in ber 5tt)eiten §ölfte bes 5. 3ot)ri)unberts o. S^r.

bas ionifd)e 3llp^abet non 24 olfo ein oftgried)if(f)es SUp^abet,

bei fid) einfü^rten, ein Seifpiel, bem balb bie übrigen ®ried)en nac^=

folgten, fo bag fi(^ biefe 6d)reibmeife bei ben ©ried)en bis ^eute erhielt.

3u einer 3^14 — um 700 n. (£^r. —
,

ols nod) meft= unb oft=

gried)if(^es Sllpf)abet nebeneinonber im ©ebrauc^ rooren, übernal)men

bie ©trusher, Satiner unb onbere S3ölüer 3tuK^us i^re 3llpt)abete non

ber meftgried)ifd)en 6c^rift ber in Unteritalien angefiebelten ®ried)en.

S)as ältefte 3tlpl)abet ber Satiner (IBetno^ner non Satium) unb

fpesielt ber ous it)nen t)eroorgegongenen Slömer beftanb in feiner ge=

roöt)nlid)en fjorm aus 20 3ei*^en. S)iefe mürben in ber bamals nod)

üblichen 58uftropt)ebonfd)reibung (alfo abmed)felnb nad) links unb
red)ts) gefdjrieben. H ^atte feine IBebeutung als §aud)laut, X als

X (ks) bet)auptet, auc^ bie jroei K=2aute, K unb Q, maren ert)alten

geblieben. 2für f mürbe nad) gried)ifd)em iöorgange FH gefd)rieben,

meld)es bas ftimmlofe Sigamma beäeid)nete unb bas man fpöter in F
abkür5te. 2>ag man jur I8 e3eid)nung bes K=2outes C neben K ftellte,

beruht ma^rfc^einlid) auf etrushifc^em ®influ^, J unb V, bie bei ben
®ried)en nur filbifc^e 2Jofeale beseic^neten unb non benen bas lefetere

bei ben 2Beftgried)en bamals nod) u (nid)t ü) gefprodjen mürbe, be=

harnen baneben aud) ben SBert non unfilbifd)en 2auten (j unb w).

grerner mürbe bas Z nerbrängt unb feine ©teile na^m bas aus C
umgebilbete G ein. Slber ums 3al)r 100 n. ®f)r. mürben aus bem
gried)ifd)en 2tlpl)abet Y (mit bem 2autmert ü) unb Z aufs neue ein=

gefütjrt unb an ben ©c^lufe bes Sllp^abets geftellt, bos nun aus
23 I8ud)ftaben beftanb.

ailit bem ®t)riftentum unb ber römifdjen Sultur fanb bas latei=

nifd)e 2llpl)abet feit bem SBeginn bes SUittelatters bei ber großen 2nel)r=

3al)l ber europäifd)en 93ölher ©ingang. 2Co fid) frül)ere 6d)riftarten
norfanben, nerbrängte es biefetben. S)iefe frül)erert ©d)riftarten, näm=
tid) bie als IRunen be3eid)neten alten 2llpt)abete ber ©ermanen, bann
aud) ber ©allier unb SBallifer in ©nglanb (Ogam) finb übrigens, mie
bie neuern Ororfd)ungen tel)rten, ebenfalls älbleitungen aus bem lateU
nifd)en ober gried)ifd)en 2llpt)obet. 3n fpdterer, bereits d)riftlid)er 3eit
aus bem griec^ifd)en 3llpl)abet 3ure(^tgemad)te ©d)riften finb bie gotifd)e,
bie non SButfilas (= Sffiölflein), bem Sßerfaffer ber gotifdjen I8ibelüber=
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fefeunö, im 4. ^a^r^unbert, ^errüt)rt, bie armenifcf)e unb Qeoröi[c^e, bie

hoptifci)e in %ppten unb bie cprUlifcf)e in ben flamifc^en fiänbern.

£efetere, nom ©latnenapoftel eprillu^ im 9. 3a^rt)unbert ^errü^renb,

ift bie Sllutter ber ruffifc^en ©^rift, bie auc^ bei ben meiften füb^

fIaroi[(^en 25ölbern im (Sebrauc^ ift.

Sie lateinifc^e ©d)rift — in i^rer genügen 2rorm aud) 5intiqua

genannt — burc^ilief bei i^rer gortentmidilung imäd)\t bet ben 5^ömern

felbft, bann bei ben fpöteren fiulturnölkern bes ^benblanbe0 mannig=

fat^e ©tufen. 2luf i^r beruht bie gegen bas ©nbe bes 13. ^a^rbunberts

aufgekommene fogenannte gotifc^e ober 5rakturfd)rift, bie ehemals

im gansen Slbenblanbe nerbreitet, je^t nur nod) in Seutfcblanb, Söne^
mark unb ©cbmeben in roeiteren Greifen \)m\d)t Sie ben alten Iatei=

ntf(^en formen toieber angenäberte ©(^riftform ber Slntigua, roie fie

namentlicb in JJrankreic^, ©nglanb, Portugal unb ©panien

unb beren Slblegern in Slmerika löngft burcbgebrungen ift, unterfcbeibet

\\d) non ber alten 2rorm befonbers burcb bie ©paltung ber lateinifcben

Sucbftaben I unb V einerfeits in I unb J, anbererfeits in V, U unb

W; binsu kamen ä, ö, ü als Umlaute non a, o, u. 3^ Seutft^lanb

befürmorteten im 19. befonbers 3- ®rimm unb feine

©d)üler bie Einnahme ber 3tntiqua an ©teile ber bis babin üblichen

gotifc^en ©(brift, unb es roirb jene je^t bt^^piföcblicb in ber toiffen^

fcbaftlicben Siteratur, b^^fiö f^)on in ber ^elletriftik unb

teilmeife bereits in ber Sagesprejfe angemenbet. Sem Surcbbringen

ber Slntiqua bei uns ftebt nielfacb bas 23orurtetl im SBege, als fei bie

gotifcbe ©cbrift non §aus aus eine ©igentümltcbkeit ber Seutfcben ge=

tnefen, toas aber, rote toir faben, burcbaus unrichtig ift.

SBäbrenb bie ©bi^^f^^ mit pnfel unb Sufcbe fcbreiben,

bebienten ficb bie alten %qpter bes b^^tten, aber serfaferungsfäbigen

^infenftengels gum ©(breiben mit ihrer fcbtnargen unb farbigen Sinte.

Sie Seilfcbrift ber $8abplonier entftanb baburcb, bafe fie bie ^ilber=

f(brift mit §ilfe eines (Griffels in meicben Son einbrückten, ber nacbb^t

hart gebrannt tnurbe. 3^ ^i^ m Dftajien, rourbe bie ©cbrift

nielfacb auf ^almblätter ober ^ambustafeln, im Drient auch auf

roeicben ©tein geriet. Sie 51ömer fcbrieben mit bem stilus genannten

OTetallgriffel auf mit Wad)^ überzogene bölserne Säfelcben, bie zu

Zroet (Diptychon) ober brei (Triptychon) zum 3ufammenklappen an^

einanber befeftigt roaren, aufeerbem mie bie (öriecben mit ber in

2lgqpten aufgekommenen 51obrfeber (calamus) mit linte (atramentum

non ater fcbroarz) auf ^apqrus, ber [eit ber 5üejanbers bes
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©rofeen in 5Henge aus %^pten ausgcfü^rt rourbe. 5ur polemäer^

5eit bte 51u$fu^r bes ^apptuö aus 5[lgppten unterfagt trurbe, begann

man in Pergamon bas längft bekannte Schreiben auf feingegerbten

Rauten nerfcbiebener liere 5U beoor5ugen unb biefe §äute (membrana

ober Charta pergamena) in nor5ügli(^er ®üte ^erguftellen. SCegen feinem

bohlen ^reifee kam inbeffen bas Pergament nicht in allgemeinen

0ebrau(^, fonbern man blieb nach roie nor beim ^apprus, aus bem

bann unfere Seseicbnung Rapier pernorging. 5)iefes mürbe gerollt

unb bie einzelnen 6(^riftrollen maren bie ,,^ü(^er", libri, mie bie

51ömer fugten, non über $Baft, meil bas ültefte 6cbreibmatertal ber^

felben präparierter $Baumbaft gemefen mar, mie bei ben alten ®er=

manen $8ucbenftäbe, auf bie bie 51unen eingeri^t mürben. 5)aber noch

unfere ^e5eid)nung ^uc^ftt^be unb $Bucb. 33om (Snbe bes 3.

bunberts an mürbe für bie 2)okumente non ^apprus bie ^lollenform

aufgegeben unb bafür bie Buchform, ber fogenannte (S^obej, eingefübrt,

bie auch für bas Pergament (Geltung erhielt. !5)abei mürben bie

längeren Streifen bes Scbriftmaterials nach ^rt einer fpanifcb^tt SBanb

jufammengefaltet unb mit feften St^u^beiken nerfeben. S)iefe foge=

nannten libri plicati finb bie unmittelbaren 25orläufer unferer aus

^ogen 5ufammengefalteten unb bann eingebunbenen ^ücb^^- 2)ie bei

uns meift aus Pergament b^^geftellten Bücher maren im 3Itittelalter

noch febr feiten unb mürben in ben ßlöftern gef(^rieben, gemalt unb

gebunben. Sie mürben bamals noch liegenb aufbemabrt unb, um fie,

bie eigentlich^ ^oftbarkeiten barftellten, gu fcbüfeen, nerfab man fie mit

(Scken, 5llittelftücken unb :^nöpfen non SHetall. kluger ben erläuternben

bunten ^Halereien im Xejt maren befonbers bie 5lnfangsbucbftaben ber

ein5elnen 5lbf(^nitte rot bemalt unb bübfch ner5iert. 2)a man ba^n

bie rote 3Ilennige (minium) benufete, nannte man biefe ^rt ^Tlalerei

^lUniaturmalerei.

3m 9. 3abtb^^^t)ert mürbe bann nom Drient l)ex bas non ben

(i^bmefen erfunbene $8aummollenpapier 5um erftenmal nach (Europa

gebracht. S)a es natürlich auch recht teuer be5uhlt merben mufete,

konnte es keine grofee ^ebeutung erlangen. (Srft als bas ebenfalls in

Dftafien erfunbene ßeinenpapier nom ^^Horgenlanbe aus nach Europa
übertragen mürbe unb nun gahlreiche Papiermühlen entftanben, mar
ein billiger Schreibftoff gefunben, beffen 25orhanbenfein non größtem

Sinflu^ auf ben geiftigen ^uffchmung ums 3^h^ 1200 mar. S)ie fdjon

im 4. 3ahrhunbert n. erfunbene ©alläpfeltinte h^t mohl and) erft

bamals größere 25erbreitung erlangt unb nerbrängte mehr unb mehr
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bie bis ba^in übliche Xinte au$9^ugunb ©ummilöj'ung, ebenfo tjerbrängtc

bie (Sänfefebet im Slbenblanbe allmä^Ut^ bas ©c^reibro^r, tDöi)rertb

C0 im Orient als ßalam (non calamus) bis auf ben heutigen Xag im
©ebraud) blieb, ©uropa aber erfuhr bie ©c^reibbunft i^re t)ö(^fte

©ntmicblung als gegen Gnbe be^ 18. 3^^^^^unbert5 5lloi6 ©enefelber

in ^Ilünc^en, ber ©rfinber be$ ©teinbrucbs, auf bie 3bee kam, ftö^lerne

©c^reibfebern au6 einer Xafc^enu^rfeber gurec^tjuftbneiben, bie bann

auf einen ©riffel aufgeftedit unb gum ©c^reiben auf ßitbograp^ie?

fteinen benu^t rourbe. 3^ax Ratten fi^on bie 5^ömer aus einem

bünnen Supfer- ober ^ron5ebIec^ [gefc^nittene unb bann aufgerollte

Gebern gekannt, bie bauer^after als bie 51o^rfebern roaren, aber keine

©laftigität befaßen unb bes^alb im ^flUttelalter, als bie 23ogelkielfeber

aufkam, in 25ergeffen^eit gerieten. 2)ie englifc^en JJ^^brikanten non ll^r^

febern unb firinolinenreifen machten nach ©enefelbers S3orbilb bie

erften ©ta^lf(^reibfebern 5um ©(^reiben auf Rapier. fabrik^

mäßige §erftellung begann aber in ©nglanb erft 1830 unb in 2)eutfcl)=

lanb 1856. ©eit 1824 mären auc^ ©olbfebern im ©ebrauc^.

©ans felbftänbig entmickelten \id) bie 5li^= unb ^Halfc^riften ber

alten ^Isteken in 3fIlejiko unb ber 3Hapa in gjukatan. ^Is ©d)reibs

ftoff benu^ten fie auger §irfc^leber eine ^rt $^apier, bie erftere aus

einem beiberfeits mit bünnen 3Hembranen non §irf(^leber beklebten

2rnferftoff ber OTagueppflanse (Agave americana) gemannen, legiere

bagegen aus bem ^aft einer 3^cus=2lrt ^erftellten, inbem fie biefen mit

§ars tränkten unb mit ©ips beftri(^en. 23on ben ^bereinigten ©taaten

5lmerikas kam bann bie ©(^reibmafc^ine nor menig me^r als einem

3Ilenf(genauer su uns, um ^eute auc^ bei uns eine faft fo groge 5lus=

be^nung mie in ber Union su erlangen.

2)a, mo eine ©(^riftfprad)e ausgebilbet ift, mürben frü^ auc^ ^b-

kürsungen gebräuchlich, aus benen fich fchlie^licb eine heute als ©teno^

graphie beseichnete :^ursf(^rift entmickelte. ©chon bie alten ©riechen

kannten unb übten eine folche, melche fie Xachp graphie, b. h- 6chnell=

fchrift, nannten, ©ine ^nmeifung basu fanb man auf ber Slkropolis

in ^then auf einer 3fHarmorplatte eingehauen. 3^ biefer ums 3^^h^

350 t). ©hr. gefchriebenen ^urgfehrift mürben bie 33okale burch ^Ibftriche

bargeftellt, mährenb bie fionfonanten burch h^risontale, in nerfchiebener

©tellung unb 5lichtung an bie 2}okalftäbe angefe^te ©triche beseichnet

maren. riefte ber nachchtiftlichen griechifchen Xachpgraphie, bie su-

erft in ben um 164 n. ©hr. gefchriebenen 215erken bes griechifchen

Firstes ©alenos ermähnt mirb, h^ben fich in SCachS'
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tafeln unb ^ap^rueurkunben mrmniiid) bes ^elleniftifc^en %pptcn

öcfunben. (Sine gortbilbung biefer ©(^rift ift bie fogenannte bp5anti=

nifc^e lac^pgrap^ie, bie um in mehreren (Sobice^ au6 bem 10. unb

11. 3abrl)unbert erhalten ift. 2)ie römifcbe Xacl)pgrapbie l)at fic^ nadj

ber Irabition aus ben notae (nermutlid) 5lbkür5ungen ber getnö^n^

lieben ©ebrift) eines (Snnius entmickelt unb ift non Xullius Xiro, bem

SJreigelaffenen unb ©ekretär fiieeros, unb anberen — befonbers einem

gemiffen ©eneca, nicht 5U nermecbfeln mit bem berühmten ^bi^ofopben

gleichen 5Iamens, ber als £ehrer unb (Sr5ieher bes :äaifers 3Iero be?

kannt tourbe — feit bem 1. ausgebilbet morben.

5)iefe fogenannten „Xironifchen SToten" (nom lateiniftben nota,3^i^^^n

im ©inne von Sßortfiegel) tüurben in ber römifchen Saifer5eit niel ge=

braucht unb fogar in ben ©chulen gelehrt. (Sine erneute pflege fanben

fie in ben fian5leien ber merotoingifchen unb karolingifchen Sönige.

3m 9. bis 11. entmit^elten fiib baraus ©ilbenfehriften, unter

benen man eine italienifche, fränkifche unb fpanifche ©ilbenfehrift untere

fcheibet. ©rftere \)at ^apft ©iloefter II. ((Herbert) in ^Briefen unb Nullen

angeroanbt, le^tere ift unter bem Flamen SHabriber 3Ioten bekannt.

©eit bem 11. ^c^hi^h^i^^bert nerlor fich nun bie :^enntnis ber antiken

:kur5fchrift. ^n ihre ©teile trat im fpäteren 5Ilittelalter ein ausgebehntes

5lbkür5ung$fpftem ber getDöhnlichen ©chrift, bas and) non ben ®efchminb=

fchretbem bes 5leformations5eitalters bei 2tachf(bi^iften von kleben be=

nu^t mürbe. 5^achbem biefe äür5ungen burch ben $8u(bbrudi befeitigt

morben maren unb bie ®eheimf(^riften, fomie bas mieberermachenbe

©tubium ber Xironifchen 3Toten in ber fpäteren ^leformations^eit 5ur

©chaffung einer befonberen ^ux^]d)xi\t für bie inamifchen gu ©chrift=

fprac^en h^temgemac^fenen mobernen ©prachen angeregt h^itten, ent^

ftanben in bem politifch unb
f05ial norgefchrittenen ©nglanb im 3eit=

alter ber Königin ®llfabeth bie erften mobernen Sur5fchriftfpfteme. 2)ie

erfte mobeme ftenographifd)e ^uchftabenfchrift, in melcher bie WoxU
bilber aus bem ^llphabet nad) beftimmten ©(^reibregeln gebilbet merben,

fchuf 3ohn SBillis 1602. 2)iefer mar guglei^ ber $Begrünber ber geo:=

metrif^en :^ur5fchrift, bie bann von 2Ilafon 1672 unb ®urnep 1753
meitergebilbet mürbe, ©päter t)at bann 3ohn $8prom bie englifche

©tenographie nerbeffert unb Splor 1786 nereinfacht, fo bag fie um
bie SBenbe bes 19. ^ahrhunberts auch t^uf anbere ©prachen, fo 1792
von $8ertin aufs Ofrangöfifche unb 1809 von ^manti aufs ^talienifche

übertragen mürbe. 3n 2)eutfchlanb mürbe biefes englifche geometrifc^e

©pftem burch bas non Babelsberger 1817 erfunbene unb 1834 ner=
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öifentlid)te Qxapl^i\d)z ober Kur[ioe ©Aftern ber Surafc^rift oerbränQt.

SRad) il)m \)ai bann ©tolse 1841 ein anbere^ Softem n eröffentließt,

ba$ 1872 al$ neuftol5ef(^e Stenographie oereinfacht rourbe.

25om lateinifchen nota ftammt unfere ^e5eichnung für
bic ^oten, bie gum ^uf5eichnen non SHelobien fchon non ben alten

©riechen angeu)anbt tnurben. 3hte 5Ioten5eid)en roaren teils unner^

änberte, teils nerftümmelte unb nerbrehte Suchftaben bes griechifch^n

^llphabets, unb 5tnar h^itten fie nerfchiebene 3Xoten für ©efang unb
3nftrumentalmufih. 2)ie fogenannten Xongefchlet^ter ber ©riechen roaren

nicht h^^^tt^onifche Unterfcheibungen non üönen tnie bie unfrigen (5)ur

unb ^oll), fonbern melobtf(^e unb be5ogen fich lebtglic^ auf eine S3er=

önberung ber Stimmung ber beiben mittleren 2öne bes borif(^en

üetrachorbs. 2)ie 3Hufik ber ©riechen roar entroeber nur ©efang,

unb 5tnar burchaus nur einftimmiger, ober ©efang mit ^Begleitung

eines — befonbers kithara (2eier) unb aulös (eine ^rt

©(^almei, 35orlöufer ber §oboe) — ober ©olofpiel auf einem 3nftru=

ment ober mehrerer ^^ptumente, alle biefe Slrten im

©inhlang (unisono) ober in ber Dktane. S)ie ©efönge ber alten epifchen

unb Iprifchen 5)i(^ter tnurben nom Spiele ber :^ithara begleitet, bie

2)ithpramben unb ©efönge ber Xragöbie bagegen non einem aulös.

$Bei ben ppthifchen Spielen fanben Süettkömpfe im Solofpiel non

:^ithara unb aulös fehr früh Aufnahme. 2)ie 2)ichterkomponiften gaben

ihren nömoi genannten SBeifen befonbere Flamen, tnie im 51eforma=

tions^eitalter bie beutfehen ^Heifterfinger. Schon bamals tnurben 5ahl=

reiche mufiktheoretifd)e 5Ibhanblungen gefi^rieben, non benen bie leiber

nur 5um kleinften Xeil erhaltenen Schriften bes ^riftotelesfchülers ^ri=

ftojenos über Harmonik unb Slhpthmik bie tnichtigften finb. 2)ie

griechifd)e ^uchftabentonfehrift erhielt \xd) in ben Traktaten ber 3Hufiks

theoretiker bis ins 10. n. hoch tnurbe fie nom

8. 3^h^h™bert an immer mehr non ber 5Ieumenfchrift nerbröngt,

bie im kirchlichen 31itualgefang bas Xonbilb felbft über ben gefchrie^

benen Sßorten burch allerlei ber fprachlichen Stenographie ähnliche

3ci(ften tnieber5ugeben nerfuc^te. 2)ie gierlichen Striche, gökehen unb

funkte nergröberten fich im Saufe ber 5^ nagele unb

hufeifenartigen ©eftalten, befonbers feit man anfing, bie Xonhöhen^

bebeutung ber ^ileumen burch eine Sinie, bie f-Sinie, 5U fixieren, ©uibo

non ^re350 ,
einem aus ber Umgebung non ^aris gebürtigen gran^

5ofen (990—1050), ber als ^enebiktinermönch guerft nach Srerrara unb

fpöter nach ^regjo kam, nerbanken tnir ben genialen 5iusbau ber
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3Iotcnfd)nft als Sleumen auf ßinten, mit toeli^cr Slcucruug, bie ben

lebten 2ieft t)on UnbeutHd)heit ber Son^öbenbebeutung bcfeittgtc, er

5ucrft großen Slnftofe erregte, 1026 ober bie 2tpprobotion bee ^Popftes

3obonn XIX. fonb. 2Iu(b bie ©olmifotion, ber 8ern ber fpötmittel=

olterlicben SKufifetbeorie, ift auf ibn 5urü(fe5ufübren. Ser le^te 3lus»

bou ber Stotenfcbrift, befonbers bejüglicb ber fcborfen IBeftimmung bes

^».yxcrtficxuAT moyfef alraire <)

- J~ -

owino

SBtlb 42. ©elftlld)C0 Sieb mit Steumen ous einem Sobej be« ßlofiet0 ©t. ©allen

bC6 10 . 3o^r^unbertö.

r

S8Ub 43. 5Tcumcn auf einer Slnie aus einem (Srabuale bes 11. 3a^rs

^unbert0 non SUbi.

5
'

4^10̂ ~4".

iJiiX kd U^iiicXuttx. ^otuaifvi

Silb 44. ?Ieumen auf nier Sinien aus einem (Srabuale bes 12.—13. 3ö^Tbunberts.

bem mcIobifd)en gleid)tt)ertigcn rti^t^mifc^en (Elements erforberte no(^

bie ©eiftesarbeit uon konnte aber mit ber (ginfügung

bes Xaktftri(^es im 16. als abgefckloffen gelten, ba bie

nod) roeiter folgenben S3eränberungen ber 9Iotenf(^rift teils nur prak=

tifc^e 23ereinfad)ungen, teils nur Hmgeftaltungen ber 3orm, nict)t aber

bes SBefens berfelben, unb Ausführungen im 2)etail finb.

2Bie für bie Saute unb Xöne hcit man aud) 5um Ausbrücken ber

3ahlen fchriftliche 3^icl)en erfunben. ©in fe^r naheliegenbes §ilfs?
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mittel für biefen Smecü beftef)t in ber »enufeung bcr $8ud)ftaben bes

5llpt)abet0 in i^rer Reihenfolge, mie bie^ bereits bie ©emiten, unter

ihnen auch bie ^h^nikier taten. Ron le^teren übernahmen
bie ©riechen biefe Slrt non Ziffern ober Sahlaeichen. S)abei be^

nulten fie, ba es Dftgriechen tnaren, bie bies 5uerft bei [ich einführten,

bie Ruchftaben ihres jonifchen SUphabets bmd) 3 ©pi[emen ober Ruch-
ftaben eines alteren Rlphabets, nämlich g' ober Vau, bas hinter s (5)

als 6, q ober Hoppa, bas als 90 hinter ^ (80), unb % ober ©ampi,
bas als 900 hinter co (800) gefegt rourbe. ©o fchrieben fie bie Rut^s

ftaben a, ß, y, d, e, 5", rj, d' als ©iner in ber Rebeutung non 1,

2, bis 9, non ba an c, k, i, v, o, jt, q als 3^hner 10, 20, bis

90 unb g, a, v, v, cp, x, 'ip, co, ^ bie §unberter 100, 200, bis 900.

@an5 abgefehen non ber großen RIenge ber 3^tchen, hntte biefes ©pftem

ben Rlangel, ba^ es bie ©ntftehung bes Rielfachen non 10 ober 100

aus bie[en 3^h^^n nerhüllte. Rls man bann größere 5U fchreiben

begann, fing man an für 1, 10, 100, 1000 unb 10000 nerfchiebene

3eichen 5U benu^en, bie man fo oft als nötig tnieberholte; bamit aber

ber SRieberholungen nicht 5U niele tnurben, gab man auch ben 3oh^^n

5, 50, 500, 5000 unb 50000 eigene ^zid)zn. hierher gehört bas 3iff^^^-

[pftem, bas auf alteren griechifchen 3nfchiiften im ©ebrauch ift. 2)arin

tnurbe bie ©inheit mit einem ©trich I begeichnet; für 5, 10, 100, 1000,

unb 10000 benu^te man bie Rnfangsbuchftaben ber 3^^h^Q^örter ^ente,

2)eka, §ekaton, ©hilioi, Rlprioi, unb 50, 500, 5000 unb 50000 mürben

burch bas füt 5 ausgebrütüt, in bas man bie 3^iö)^n für 10,

100, 1000 unb 10000 einfehrieb, ©s ift alfo 1=1, 11=2, F=b,
rill =S, A = 10, AAAAIII =-43, U = 50, H = 100, F = 500,

X= 1000, 10000. Rei Rnmenbung biefes Rerfahrens fchreibt

man bie h^h^^^ ©tufen5ahl nor ber nieberen, alfo bie §unberter uor

ben unb biefe nor ben ©inern. 2)aoon finbet fich im

fpftem ber Römer eine Ausnahme. 2)iefes )^ai bie einfachen 3t^hl^rt

I — 1, V = 5, X -= 10, L =- 50, C (centum) = 100, D ober D = 500,

CD ober M (mille) —= 1000. ©s ift alfo MDCCCLXII = 1862. Rlan

fe^t aber auch bie niebere iinks nor bie \)'6\)zxe, um au5ubeuten,

bafe fie non ber \)öl)txtn ab5U5iehen ift: IV =4, IX = 9, XL = 40,

XC = 90. Rbmeichenb finb im römifchen == 5000,

CCDO = 10000, CCDOD = 50000, CCCDOO =- 100000.

©in anberes Rerfahren befteht barin, burch

3iffcrn gefegte 3^^^^)^^ 3^h^^^^^ berfelben gu nerboppeln. 2)ics

finbet Rnmenbung bei ben fpöteren griechifchen Ruchftaben5iffern für
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bic Xaufcnber, bie burc^ biefclben 33uc^ftaben rote bic (£iner, nur mit

untergcfe^ten Strichen bc5eic^net mcrben: ^ — 1000, ß = 2000 bis

t = 10000 ober eine 3Ht)riabe. SKa&) einem brüten S5erfa^ren tnirb

ber 2Bert burc^ norangeftellte nernielfad)t. 6o begeic^nen g.

^appas unb I^iop^ant 2 ^Ilpriaben = 20000 burc^ ßMv, mö^renb

aMvß = 10002 ift. SBeiter ift gu ermähnen bie [(^on im ^Hittelalter

in (Europa norkommenbe 6(^reibmei|'e in 6palten (Kolumnen), bie

mit I, X, C u[tD. überfc^rieben finb unb in bie man bie ^nga^l ber

(Siner, gunberter ufro. einträgt. 6inb für eine 6tufe keine

(Sin^eiten nor^anben, fo bleibt bie betreffenbe Stelle leer, fo bebeutet:

3Tlan beburfte nur noc^ eines

— 542
nömli(^ ber ^ull, um bie :^olumnen entbehren

= 540 5^ können unb bie bei uns üblid)e Scl)reibtDeife gu
= 502 erhalten, bet ber jebe fie
~~

* einnimmt, i^ren SBert, ben fogenannten ^ofitions=

ober Stellenmert, erhält. 2)ie Srfinbung ber 5TuU ift nun eine ber

größten ©eiftestaten ber ^ec^enkunft, bur(^ bie bas 2)egimalfpftem erft

feinen roa^ren SBert beim 5lec^nen auf bem Rapier erhielt. 2ßir ner=

banken fie, mie auc^ bie „arabifd;en toir fo nennen, meil

fie non ben Arabern nac^ bem 5lbenblanbe gebracht mürben, ben

3nbern. ^ber fc^on bas babplonifc^e 3iff^^^^ft)ftem nermenbete bie

3Iull, menn auc^ nur in einem 2röUc, nömlic^ bes ner; benn biefes

mürbe gef(^rieben als 60 mit einer ^ö^erfte^enben 10. ^uf bie prak=

tifd)e 23ermertung konnte inbeffen bie babplonif(^e 51ec^enkunft ner^

gierten, ba fie ja i^r Sejagefimalfpftem ^atte, in meld)em bie 3Iull

keine 5lolle fpielte unb melc^e für bas 51ec^nen buri^ i^re nielen Xeil=

ein^eiten fo niel größere 35orteile gegenüber ber 9Iull ber 2)egimalred)==

nung bot.

2)ie festen für bie 5Iull einen ^reis unb für bie eingelnen

3a^len fo niel Striche, als bem SBert ber 3iffer gleid)kam, fomeit

nötig burd) 25erbinbungsftric^e gu einer ©in^eit nerbunben:

c X I

V IV ir
V IV
V II

IV II

L -I, U Ober lq_,

M
I i““

S)arous töurbe burc^ rafc^cs ©(^reiben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unb
9. Stefes äugerft probtifc^e ©pftem nun, ln toele^em fid) jebe beliebig

gtofee 3a^l burd) bie sel)n Siffern 0, 1—9 ausbrütften löfet, tritt in
3nbien juerft im 5. 3at>rt)unbert n. (It)r. auf unb gelangte »on bort
über iperfien 5u ben Arabern, bie fie naef) ©panien unb ©übitalicn
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brachten. 5)ort lernten bie d^riften biefe praktifc^e Sc^reibmetfe für

3dt)len kennen unb nerbretteten il)re Senntnis im 5lbenblanbe. 2)iefe

,,arabifd)en finben fi(^ f(^on in §anbfd)riften bes 11. unb

12. 3ci^t^unbert6, boc^ 5um Xeil in formen, bie beträchtlich non ben

je^igen abroeichen unb o^ne bie 3Tull. 2)ie ^enu^ung bes Steilem

mertes aber h^t bas chriftliche Suropa h^uptfächlich burch bes ^ifaners

fieonarbo Jtbonacci 1202 erfchienene Schrift bes Abakus „über abaci"

kennen gelernt, ^ei ben ©riechen ht^fe nämlich bas 5Brett gum 2Bür=

fein, 5um 5luf5ählen ber ^echenfteine bei ber ^ufftellung einer ^ecf)=

nung unb gum 2luf5eichnen mathematifcher ^riguren äbax, tnas als

abacus non ben Römern übernommen mürbe. 3^ fcheint bas

neue \^on im 13. non ben ^aufleuten unb

©eiehrten benu^t morben 5U fein, aber noch 15. 3öhth^^ö^tt finbet

man es in nicht mathematifchen Schriften feiten. Slllgemeiner an=

gemanbt mürben biefe neuen Schrift unb S)rudi erft feit

^itte bes 16. ben kam auch bas arabifche

2Bort für bie 3Iull, sifr, fransöfifch zero, ju uns, bas, im Saufe ber

3eit feine ^ebeutung änbernb, in überging.

Übrigens höben bie mittelamerikanifchen 3Ilapas in §(ukatan lange

nor Ankunft ber Spanier eine ber unfrigen minbeftens ebenbürtige,

menn nicht überlegene 3öh^^öfchreibung erfunben. 3h^ fcharffinniges

3öhlcnfpftem beruhte auf ber 3^h^ 20, befa^ ein 3^^^h^ö für 3Iull unb

hatte ben 3öh^^ö einen Stellenmert gegeben, gmei ©rrungenfehaften,

bie nicht einmal bie ßulturnölker ber ^Iten Sßelt im 5lltertum kannten.

Snit ein paar funkten unb Strichen nermag man bamit gan^ gemalt

tige aus5ubrüc^en.



XXI. Spiel, unb ©efang.

2ßie ^eute no(^ im ^ntmiiiilungsgange bc6 :^ulturmenf(^en bas

6piel im ^inb^eitsftabium eine roic^tige ^olle fpielt, fo mar es auc^

im Sebcn ber 25ölKer in beten :^inb^eitsftabium non ber größten ^e=

beutung, inbem es bie 25orübung für ben (Srnft bes

ßebens bilbete. S)ie :^inberfpiele finb ein mic^tiger Xeil

ber 0elbfter5ie^ung: in i^nen fpiegelt fid) bereits bie

künftige ernftt)afte ^Betätigung bes 3Ilenf(^en mieber.

2)ie 0piele ber :^naben [teilen 3^gb unb Hrieg bar,

unb il)r liebftes Spielzeug finb kleine SBaffen unb

0tedienpferbe, bie ber 2IIäbc^en aber be[cl)äftigen ]\d)

mit i^rer künftigen Xätigkeit als ^Hutter unb g>aps^

frau unb bre^en fid; um puppen, um ^oc^en, SBafc^en

unb anbere puslid)e Xätigkeiten, bie fie ber ^Hutter

abgefe^en b^ben. 2Bie beim 0in5elinbinibuum ift au(^

bei ben 25ölkern bas 6piel älter als bie Arbeit, unb

no(b gibt es 9Taturnölker, bie felbft i^ren ^cker

im Stijijt^mus oon Sans unter aibfingcn »on Siebern HoeVuppflines
beftellen. ©efpielt mirb überall, aber bie Suft baran ift gsatmoftinbes.

tnie bei ben ©inselinbioibuen fo au(^ bei ben SSölhern

nerfd)ieben. So fpielen bie Sinber ber SHalaien im ganjen tnenig, bie

ber Sapoho ober gern unb nlel. Stu^ bie Sinber ber Sieger, ißapuas
unb Sluftrolier fpielen fe^r roenig, roätjrenb bie ber Slfioten unb ®u=
ropöer bies gerne tun. S)ie Slbneigung gegen Spiele beutet root)l im
allgemeinen auf grütireife, oft aber aud) ouf mongelnbc if3l)antafie unb
fet)lenbe ffrrifebe bes ©eiftes. IBei mannen aiölbem erroai^t bas 23:er=

gnügen om Spiel erft im ertnod)fenen ütlter. So ift bas bei uns faft

nur no(^ pon ben ßinbern betriebene SBallfpiel bei ben ©sfeimos,
ben norbomeribanifc^en 3nbianern unb Sluftroliern, bei legieren audj
bie aierftecfefpiete, eine beliebte »eluftigung ber ©rtnac^fenen. Scl)lag=
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ball louL'be t)on ben als ^eilige unter gan^ ä^n=
litten 5leöeln tuie un[ere europäifc^en Sc^lagballfpiele gefc^lagen. S8et

ben SWalaien unb Siegern tft ber ^ufeball [e^r beliebt; bet erfteren be=

fte^t er aus einem lofen Slotanggeflec^t, bei le^teren aus einer ftugel

non ©ummi, mie i^n auc^ bie ^nbianer Süb= unb Smttelarnerikas

benu^ten. Sae feltfamfte ber amerikani[(^en ^allfpiele roar bas Xlac^tli

ber Sl5tehen Sllejiko^, bas inner^olb eines an ben ©nben, tno bie 3u^
fc^auer ftanben, nerbreiterten, non Sllauern eingefaßten ^laßes in ber

Sßeife gefpielt rourbe, baß bie beiben Spieler ben maffinen ©ummiball
burd^ bie formale SJerbinbungsftraße in bas feinblic^e gelb ober auf
ben Körper bes ©egners 5U fc^leubern fud)ten. ©ang gefc^ickte Spieler

fuc^ten i^n fogar burd) einen engen Steinring an ber Seitentnanb

5U treiben. Unb 5tnar mürbe ni(^t mit ber ganb, fonbern mit ber

güfte, bie 5um S(^uß gegen allau heftigen SlnpraU ein Stück girfc^^

leber trug, aufgefangen. Sin ben §änben aber trugen bie Spieler, bie

fi(^ beim SBurf bis an bie ©rbe büdien mußten, ganbfc^u^e.

S5on körperlichen Kampffpielen ift auch ©rmachfenen ber SIing=

kampf meit nerbreitet, ebenfo ber gauftkampf unb ber 3tJ^^t^öntpf

in SBaffen, bas Schleubern non Steinen, SHetallfcheiben, mie bes

2)iskos ber alten ©riechen, non Speeren unb Pfeilen. Xppifch bafür

finb bie Kampffpiele ber alten ©riechen unb Körner, bie fie befon-

bers 5U (£l)xtn SJerftorbener aufführten. Sluch Schneilauf unb Sßett^

rennen ober SBettfahren mit ^ferben maren fchon bei ben homerifchen

©riechen neben ben norgenannten SBettkümpfen fehr beliebt, mie uns

beifpielsmeife bie Seichenfeier non Slchills greunb ^atroklos im

23. ^uche ber bartut. 2)abei mürben für bie ©eminnenben

allerlei greife ausgefeßt. Saburch follte ber ®h^Ö^4 ^^ch mehr ge^

ftachelt merben, unb bei ben Spielenben ermachte bie Seibenfchaft nach

rafchem ©eminn unb bie greube an ber aufregenben ©rmartung, bie

als angenehmer Slernenkißel empfunben mirb. Slamentlich bie Spiele,

bie meniger körperliche als geiftige Slnftrengung erforbern ober bem

3ufall bie ffintfcheibung überlaffen, nerfallen bann leicht einer Um^
bilbung, bie ihren urfprünglichen h^^rmlofes Spiel nöllig

änbert. 2)ies ift befonbers bei ben bie Seibenfchaften aufs höchfte er:=

regenben ©lücksfpielen ber gall, bie mit Spiel im eigentlichen Sinne

bes Sßortes fchließlich gar nichts mehr 5U tun höben, mie bie §ahnen^,

3Bachteln= unb ©rillenkämpfe. $8ei biefen merben nicht bie guten,

fonbern bie fchlechten Seibenfchaften bes Sllenfchen aufs höchfte erregt,

fo baß fie auf ben Kulturfortfchritt im gan5en höchft ungünftig mirken.



Safcl 07.

S)ato ^ate, §aupt aller Drang 3Itamma, mit ber Sti^Oertrommel unb einigen

feiner Untergebenen im ouf Sumatra.
0-Hac^ Ulufnabme non (Suft. Sd^neiber.)

^mulettfd)mucti tragcnbe ^alijungen mit Sllufilünftrumenten
iiu 3^^nern non Kamerun.



Xafel 68.

6iar*^ann (9Ieu-9necklenburg) im ^efticDmud^ mit einer i^aubtrommel.

(9Iach einer im ^efit3 bes (^tl)nograpl)i[d)en 5Hufenmö in Juund)en

befinblidien 'iHufnabme.)



Safel 69

(5ong=Xcommel ber ßorjaken=6d)amauen in 6Unrien, 3um Bitteren ber
(öeifter beim Baubern bienenb.



Xafel 70

^it ben sinei (S^[täbd)cn fpeifenbe (H)inefen.

^iif ber ©tra[^c mit rol)en 6teind)en SBürfcI [ptelcnbc (£l)incfenUiubcr.
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(£rft toenn bas 0piel fic^ in ernfte Arbeit umfe^t unb bamit in ben

2)ienft bes SBirtfc^aftslebens tritt, ober toenn e^ fid) 5ur Sunft um^

bilbet unb ibeale ^eftrebun^en roac^ruft, neränbert e^ fid) 5U feinem

SJorteile unb roirb 5U einem mächtigen §ebel ber nac^ aufmärtö ge^

richteten (Sntmidilung.

3ur Äurgmeil fe^r beliebt finb bie roeit oerbreiteten $8 rettfpiele,

bie bei ^rimitioen oft burc^ ein paar 5^ei^en fc^nell in bie 0rbe ge^

örabener SSertiefungen gebilbet toerben, ebenfo bie ^b^eb= unb gaben^

fpiele, bei benen e$ gilt, eine gu einem klinge gefc^loffene 6c^nur

5tDifc^en ben Siegern 5U allerlei Figuren 5U oerft^lingen. 233ir kennen

fold)e oon ben (Eskimos, aue ^uftralien, 3Helanefien, ^Borneo,

Dftafrika. 2)en :^reifel finben mir, oermutlid^ burd)

bie (Europäer, über bie gan5e Sßelt oerbreitet, kleben

unferem :äeigeltppu0 benu^en bie Sieger nod) 6c^eibem

unb ^rummkreifel. 2)a5 bei un$ 5um „SBalbteufel"

ber SBuben ^erabgefunkene 6 d)mirr^ol 5 bient ben

^rimitioen gum ^efc^mören ber üotengeifter; ebenfo

finben bie (Steigen bei i^ren 23ermen=

bung, um ben Xangenben übermenfd)lic^e (öröfee gu

oerlei^en. Sie finb nid)t nur bei uu6
,
fonbern au(^ in

SBeft^ unb Dftafrika aus ben §änben ber Srmac^fenen,

bie fie gu ernftem Xun oermenbeten, in biejenigen ber

3ugenb gelangt. Xlnfer S)omino finben mir auc^ bei

kulturarmen Sßölkern mieber, fo bei ben Sskimos, bie

fid) bie eingelnen Spielfteine mü^fam aus SBalrofega^n

f(^nifeen; au(^ SBürfelfpiele, bie bann allerbings meift

in ben 2)ienft ber ®eminnfu(^t treten, ^aben groge SSerbreitung ge=

funben. Stmas oereingelter finb bie Spottbuelle ber Sskimos, bie

gang unfern 6d)naba^üpfeln entfprec^en, unb mit benen oor oer?

fammelter ©emeinbe bie perfönli(^en 2)ifferengen ausgeglid)en merben.

2)ies fü^rt uns fd)on ins ©ebiet ber mufikalifc^en Unterhaltung, bei

ber es oft fel)r lärmenb guge^t, fo bafe bie 5^eroen ber ©uropüer babei

auf eine l)axtz ^robe geftellt merben.

2)ie ^rten ber primitioen SHufikinftrumente finb nid)t befom

bers gahlreid) unb hefteten in folc^en, bie oormiegenb ober ausfd)liefes

lid) ben markieren, unb in folc^en, bie mehr ober meniger

melobifche Xöne oon fich geben, menn fie ber 5Ilenfch bearbeitet. 5)as

natürlichfte ^Henfc^en gum Markieren bes Xaktes gu

einem oon ©efang begleiteten lange ift bie flache §anb, bie benn auch

ÄelnC)atbt, ßulturgefc^lc^tc bc« SHcnftbcn. 31

mib 47.

(5c^tr>irr^ol5 als

©pielseug ber

(gshtmojungen.
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bei allen ^Taturoölkern immer in Aktion tritt, roo gefeiert roer^

ben unb ^Ilelobien ertönen. SBas aber bem gönbeklatfc^en feine

befonbere ^Bebeutung nerlei^t, ift bie (Sr^öl)ung bes ©emeingefü^ls, bie

es ^eroorbringt, bas mieberum barauf beruht, bafe jeber ^nroefenbe in

biefer befc^eibenen Sßeife an ber fiunftübung teilne^men kann. 0obalb

bei folc^en ^llnlöffen gur ©ingftimme noc^ eigentliche

nermenbet merben, beginnt \id) bas Dri^efter non ben 3uhörenben 5U

fcheiben unb eine befonbere 3^[titution gu roerben. 2auter als bie

klatfchenben Saute ber §anb finb biejenigen, bie mit §ilfe non 0challs

körpern ergeugt roerben, beren primitiofte go^ei aneinanber gefc^lagene

:&ölger finb. ^ei ben ^uftraliern bient bie (£rbe als ^efonangboben,

ben man mit §olgftücken, ^arierfchi^^^i^» Bumerangs ober Sßurffpeeren

fchlögt. Sauter tönen mit ben §önben gegeneinanber gefc^lagene

^Klappern, als roelc^e in ^uftralien gtoei Bumerangs bienen. 2)0 (^

kennen bie bortigen (Eingeborenen auch eigens angefertigte, trora ge^

nannte, längliche öolgftücke, oon benen manche ^rten nur bei befom

beren geheimen 3^^^^w^onien gebraucht roerben. 3^och roeit ausgiebiger

roirb ber 0chall, roenn man mit einem 0tüt^ §olg gegen h^hl^ ^ör=

per, beifpielsroeife ein mit einem 0chlifee oerfehenes hohles ^ambus^

ftück, fchlögt. (Ein folches ßärminftrument führt uns gu ben eigent^

litten Xrommeln, bie entroeber in 5^achahmung folcher SBambusftücke

aus $8aumftämmen ausgehöhlte Hohlkörper mit einer fchlifeartigen £)ff=

nung barftellen, ober burdh Xlberfpannen eines Holggplinbers mit Xier=

feil h^tgeftellt finb. kleben biefen hölgernen Xrommeln erfcheinen in

Afrika auch folche aus h^i^^^t^^ten großen :Kürbisf(^alen, bie fchließlich

auch in gebranntem Xon nachgeahmt rourben. 5)ie ürommeln ber

$apua finb burcho)eg nur an einem (Enbe mit einer 0challmembran

befpannt, roährenb bie afrikanifchen oft an beiben 0nben folche tragen,

roobei bann beibe OTembranen burc^ ftraffgefpannte Xierfehnen ober

0chnüre oerbunben finb. ^ei oielen papuanifchen Xrommeln roirb bas

Hautftück burch einen um bie Xrommel gelegten 5^ing, an bem es burch

0(^nüre befeftigt ift, ftraff gehalten unb burch Holgkeile, bie man groifchen

5ling unb Xrommel eintreibt, \)ö\)cx ober tiefer geftimmt. 2)em unheim^

liehen, bumpfen %on ber Xrommel, bie bei ben mit S3orliebe nöthtlicher^

roeile gefeierten 3‘^ubertängen neben ber 5^affel unb bem 0chtoirrholg als

roichtigftes Xaktinftrument gur Begleitung ber (Eefänge ertönt, roirb an

fich f(^on ein bie Xotengeifter gu befchroören oermögenber (Einfluß gU'

gef(^rieben. deshalb barf biefes keinem ber 3^uber=

unb lotenfefte fehlen, bie gange (Eemeinben ober (Eeheimbünbe feiern.
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(£ine ^ö^ere 3lrt von ^nuftktnftrumenten als bte nerfc^iebeneu

^rten von Irommeln, bie and) gut (£ntfte^ung von Seffelpauken uub

lamburiuö SJeranlaffung Qabcn, bei benen nur eine [c^ioinöenbe

brau als 6c^aller5euger angebradit ift, hüben bie aus nerfd)ieben

großen $Bambus^o^lkörpern gebUbeten unb bes^alb eine Qange 5^ei^en=

folge non Sönen non fic^ gebenben (öamelang ber 2Halaien unb bie

^Xlarimba ber :^affern. ßefeteres fteUt eine ^rt :^lanier bar, bei tnel=

c^em nerfc^ieben lange §ol5platten an einem langen §o4ftück über

als 0(^allnerftärlier bienenben falben :^ürbi$fd)alen befeftigt unb aufeer:=

bem an i^ren 0nben burct) 0d)nüre nerbunben finb. 2)iefe tnerben

nun mit groei §ol5fcl)lägeln bearbeitet. 35orbilber ber Klappern

roaren jene nerf(^iebenen 2rrüd)te mit fefter 0(^ale, bie nad; bem S3er-

trocknen bes 5^^ucl)tfleifcl)es i^re garten 0amen klappernb um^errollen

laffen. S)iefe bilbete ber ^Henfct) nielfact) künftlii^ nat^ unb gelangte

fo 5U einem bas namentlicl) bei religiöfen 25ertnen-

bung finbet unb fctjliefelic^ als 0iftrum ber alten %ppter unb Wix)-

kenäer bes norlefeten n. (£^r. im Kulte eine fo mid)tige

5^olle fpielte.

2)er eigentliche ürüger ber Sllelobie ift bei aller 3Hufik ber $ri^

mitinen bie menfct)li(h^ 0timme, bie ja neben bem ben W)\)tl)mn$

markierenben §änbeklatf(^en bas ältefte ^tHufikinftrument bilbet. 0o

finb bie gahlreichen ^rten von §04= unb OTufd)eltrompeten einfache

23erftdrker ber menf(^lict)en 0timme, tnährenb bie 2f^öte bas pfeifen

auch unabhängig von ben menfchlid)en Sippen beforgt. 3^ ^an=
flöte, bie einft bei allen Kulturnölkern meit nerbreitet roar unb \)tnto

noch namenüich in ^Helanefien niel nertnenbet tnirb, ift eine gan5e

5leihe von flöten 5U einer 51rt Drgel nereinigt, bie einfache ^Helobien

auf ihr 5U fpielen geftattet. ^uf Borneo, befonbers aber in dhina,

kommen and; h^h^^^ formen biefer gruppentneife nereinigten glötem

rohre nor, bie fchliepch ihre (Snbglieber in ben SBafferorgeln ber

alten (Griechen unb 5lömer unb ben ^lafebalgorgeln ber Europäer

fanben. ^uc^ bie 2 o(hflöten beftehen meift aus 5lohr. 2)er natür^

liehe $Blafebalg finb babei bie Sungen mit bem fich 5ufammen5iehenben

unb mieber erroeiternben ^ruftkorb, bas 5Tlunbftü(ü bie Sippen; hoch

kann gelegentlich auch bie Slafe als folches benu^t roerben, fo bei ben

bei manchen ^Halaienftömmen auf ben ^\)ilip])xmn unb anbersroo ner^

breiteten 31!afenflöten, bie man mit einem 3Tafenloch blöft, mährenb man
bas anbere nerftopft. 5)aburch, bafe fie nerfchicbene Söcher erhielten,

konnte man folchen Sochflöten nerfchiebene Xöne entlocken. SBährenb

31 *
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nun biefe ^rt glöten [id) nielfac^ 5U 3nftrumenten entcoichelten, mit

beten §ilfe fic^ mirkli(^e Gelobten ^ernorbringen laffen, finb anbere

formen non ^la$inftrumenten bei ben ^laturnölkern nur menig über

ro^e Slnfünge ^inausgelangt. 2)ie meisten fogenannten ürompeten
finb einfache Sc^allnerftörüer, in bie man ^ineinfc^reit, tnie bie

ber ^etno^ner ^nnerauftraliens ober bie 3Hu[c^eItrompete ber ^oIp=

nefier. ©ol(^er bebienten [ic^ auc^ noc^ bie SulturnölKer bes ^lter=

tum0
,
um bie ©ignole beim Sampfe 5U geben, ^ei ^ö^eren formen

non Xrompeten mirkt ber fiuftftrom auf eine nibrierenbe

bebarf bann nic^t me^r ber ßautgebung bur(^ bie menf(^lid)e ©timme.

2)ie6 ift au(^ bei ber filarinette ber bie nur eine nernoll=

kommnete JJorm ber ®ra6^alm= ober SBeibenpfeife ift, bie fic^ bie

^uben im nerfertigen unb in benen eine fc^mingenbe

ben 2on er5eugt. Sluc^ beim Harmonium roerben bie Xöne burc^

f(^mingenbe ^ernorgerufen, ebenfo beim 3)ubelfadi, b. ber

mit einem aus einer Xier^aut befte^enben ßuftfack nerbunbenen pfeife,

bie bereits im SUtertum gebräuchlich tnar unb h^ute noch non ben

©chotten als alt überliefertes 3Iationalinftrument h^chö^h^^^^^^

5)as Cornet ä piston unferer Drchefter ift eine mit klappen nerfehene

Xrompete; biefe mürbe bann md) ben nerfchiebenften 5lichtungen meiter

ausgebilbet.

Ginen gang anbern Q^\)axakicx \)abm bie ©aiteninftrumente,

bei benen eine ftraffgefpannte ©ebne burch 3^Pf^^f ^Unfchlagen ober

©trei(^en in ©d^mingungen nerfefet unb bamit gum Xönen gebracht

mirb. 2)afe babei ber ^ogen als SSorbilb biente, ift um fo meniger gu

begmeifeln, als er felbft nielfach no(^ l)cute, g. $8 . bei ben 2)amara

©Übafrikas, als primitines Sllufikinftrument bient, inbem biefe 25er=

gnügen baran finben, bie ©ebne bes gefpannten $8ogens gur §ernor=

bringung non allerbings nur fc^machen Xönen mit einem ©täbchen gu

ftreichen. 3^^ 21 . ®uche ber Dbpffee mirb ergöhlt, mie Dbpffeus bie

©ebne feines feit mehr als gmei

brauchten ftarken Rogens fpannte unb fid) an bem bem 3^^tfch^i^^

ber ©(^malben ähnlichen Xone besfelben ergö^te, bas er burd) 3^Pf^^
ber ©aite h^i^^^örbrachte. 3Ioch bie ^Hauten in ©panien begleiteten

nach glaubmürbigen Berichten ihre ©efänge gern mit bem ©chmirren

non ^ogenfehnen. ^ei ben finbet man biefen (Gebrauch

noch Sei ihnen, bie fich im Sahkampf mit ihrem ©egner gu

meffen lieben, gilt ber ©ebraud) non Sogen unb ^feil, als einer 3ems

maffe, als 3^tgheit; fie bebienen fich feiner nur noch als mufikalifdjcn
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3nftrumcntc0 . 2)tefet i^r Sllufitibogcn ift mit eitlem bie 6et)ne entlong=

gleitenben Hing oerfe^en, burct) beffen 33erjc^iebung bie Son^^e oer=

änbert roirb. 2Us iRefonotor 5ur SJerftärkung bes Xones ift in ber

STIitte bc0 SBogens eine ^o^le Sürbisfc^ole befeftigt. 6päter mürben

ftatt einer Set)ne beren mehrere angebract)t, bie bann bun^ einen

6teg angefponnt roerben mußten, bamit fie ftraff blieben. 2luf biefe

Sßeife entftanb ein bei ben 9Tegerftämmen fe^r nerbreitetes 3nftrument,

bas immert)in fct)on eine Slnjatil oon 2önen t)eroor5ubringen geftattet.

iUUmät)Hcl) mürbe ber Sd)allhörper oergrö^ert, bis ber 5teft bes iöogens

Sllb 48. 2)ie (^ntcoirfilung bet §arfe: a ©übafrlkantfc^er 3Hu[ikbogen mit t)ol)lem

Sürbtö alö 5^e[onator gut Söer[tärhung bcö üone$; b altägpptifc^e §arfe mit

^ol)tem ^ogen; c mittelalterlicbe §arfe mit 5um ®ogen eingefügtem Stöger.

nur nod) ein ^n^öngfel bilbete. S)ie 6aiten tourben bann bereite

buri^ 0c^raubcn angefpannt unb geftimmt. 2)amit tnar ber 2Beg 5U

ga^llofen 35ariationen bee^ ©runbgebanhens eröffnet. (Sine eigenartige

©ruppe fc^einen biejenigen 0aiteninftrumente 5U bilben, an benen bie

Saiten an ^ntilopen^örnern mit noc^ baran fi^enbem Sc^äbel, ber

als Sc^allhörper bient, befeftigt finb. Später erft^einen bann an Stelle

bes Sc^öbels als belfere ^efonan5böben anbere §o^lkörper, mie ein

Sdjilbkrötenpan^er, eine :^ürbisfc^ale unb fc^liepc^ ein golshaften,

ebenfo an Stelle ber §örner öol^ftäbe, fo bafe nur nod) bie ^oxm bes

3nftrumentes an feinen Hrfprung erinnert. bie altgriec^ifc^e

kithara (ßeier) roar urfptünglic^ nur eine St^ilbkrötenfc^ale mit jmei
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^ntilopen^örnern, an bencn oben ein Clucrftab 5um 2luf[pannen ber

Saiten bcfeftigt toar, toä^renb bei ber altög^ptifi^en §arfe ber $8ogen

[elbft ^0^1 toar unb als ^efonator biente. 2)iefelbe ^oxm 5eigen auc^

bie alten §arfen ber ^abplonier, ^ffprier, Werfer unb Selten. Sie

Ratten aber alle offenbar ben 3Ilangel, bafe bie 9Iac^giebigbeit bes

^o^len ^öl5ernen ^ogen^ auf bie gefpannten Saiten einen nerftimmens

ben Ginflug ausübte. Grft in neuerer 2>^xt tourbe bie §arfe baburc^

nerbeffert, bag berfelben burc^ §in5ufügung eines fogenannten Xragers

ein ^ö^erer Grab non nerliel)en n^urbe. Obgleich ^eute bie

§arfe in einer bebeutenb nollbommeneren JJorm als im 51ltertum an^

gefertigt tnirb, ^at fie boc^ nur eine fe^r geringe 58ebeutung in ber

OTufik gelangt, aus bem einfachen ©runbe, roeil neuere ^^ftrumente,

bie fi(^ aus i^r entroickelten, an i^re Stelle getreten finb. beut^

lii^ften lägt biefe Slbftammung non ber §arfe bas Slanier erkennen,

bas als ^iano einen fenkrec^t gegellten, als 5^ügel aber einen roage^

rec^t liegenben 5^a^men mit nerfi^ieben biiken Saiten befigt, ber in

einem Gegäufe, roeli^es ^ugleic^ als Si^allnerftärker bient, eingefcgloffen

ift. 2)eren Saiten tnerben niigt megr mit ben Ofi^gern ge3upg unb

fo 3um Grtönen gebrad)t, fonbern buri^ §ömmercgen angefcglagen,

toeld) legtere buri^ üaften in ^etoegung gefegt merben. ^ei ben

Geigen ober SJiolinen, ^ratfcgen, 25ioloncellos unb ^ag=
geigen aber ift ber gogle $8ogen be5iegungsroeife ber Si^allnerftärker

bes OTufikbogens in ^oim eines goglen Sürbis ober fonftigen ?lefo-

nan5körpers in bie Breite geroacgfen, ebenfo bei ber 3^tger, roögrenb

er bei ber SHanboline nocg länglicg galbkugelig ift unb feine ^b*

leitung nom Sürbis als älteftem Scgallnerftörker ber üöne bes 3Ilufik*

bogens nocg beutlicg erkennen lögt. SBögrenb bei legteren 3nufik=

inftrumenten bie Saiten burcg Ge5upftroerben gum Scgroingen unb

bamit 5um Grtönen gebracht roerben, beforgt biefes Gefcgöft bei ben

nerf(^iebenen Geigenarten ein buri^ Einbringen non gar5igem Solo^

pgonium an einer ^ferbegaarftrögne gebilbeter $8ogen aus §015.

3ur Begleitung ber garten 3^pftöne ber faitenbefpannten ßeier

fang ber babplonifcge, altögpptifcge, affprifcge unb jübifcge Sänger fo

gut roie ber altgriecgifcge Sitgarobe (oon kithara — moraus unfere

3itger tourbe — unb odein fingen), ber keltifcge Barbe unb ber

norbgermanifcge Sk albe feine Götter^ unb §elbengefcgicgten an ben

JJürftengöfen unb im Ellännerfaale, „nacgbem ficg bie EHänner am

lecker bereiteten Eltagle gefättigt" gatten. Etus bem gebunbenen E^gptgs

mus bes fingenb feine Götter^ unb g>elbengefcgicgten oortragenbcn Sän^
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9 er 6 entftanb fo mit ber 3^itf t)et)or fic^ noc^ eine ^ö^ere 2Hu[iti aus^

bilben konnte, ba^, ma5 mir ^oe[ie nennen. 5)er regelmöfeige SBec^fel

non kur5 unb lang ausgefproctienen 6ilben in einem beftimmten 25er0=

mag erleichterte 5ugleich bem Sänger in hoh^nt Silage bas 51usmenbig^

lernen ber ©efänge, beren \d)[k^iid) Xaufenbe non Stroph^^ genau

5U memorieren um fie bei allen möglichen ^nläffen bem

anbächtig ihm laufchenben S3olke nor5utragen. ^efonbers erblinbete

3Ilänner, bie fonft nichts treiben konnten, um geh igt ®i^ot gu ner-

bienen, übten biefen Söngerberuf aus. So i[t ber eingige Sänger, ben

bie ermähnt, blinb. (Ss ift bies Xhampris, non bem ge[agt mirb,

er hetbe geh nermegen felbg bie 5fHu[en 5U übertreffen; beshalb hatten

ge ihn im 3orne blinb gemacht unb ihm bie ®abe bes ©efanges ge?

nommen. 3^ Dbpffee aber, bie im (öegenfag gur ^^om greife

ber Sänger mibergallt, fingt in bes ^Ikinoos ^alaft

2)emobokos, „ben bie 9Hufe liebgemonnen h^^tte unb bem ge ^öfes

unb ®utes gab. 5)es 51ugenlichtes beraubte ge ign 5mar, fegenkte ihm

aber ben fügen ©efang". 5luf bes Jürgen SBort führt ihn ber §erolb

herbei, gellt ihm ben Xhronfeffel in bie 3Ilitte bes Saales unb h^ngt

ihm feine ßeier auf. 5lm folgenben SHahle mirb er mie ein (Shren-

gag bebimtf nachher t)om §erolb forgfam auf ben 3Harkt unb non

ba mieber jurückgeleitet, beim ^bf(^iebe aber felbg non bem armen

Dbpffeus, ber aus bem Sc^iiffbruche nur bas naiüte ßeben gerettet

hatte, mit einer ©abe, einem fegönen Stück Jleif(^, ausge5eichnet.

2)ag er bet ben ßeuten in hoh^n g^^^f ^oirb mehrfach ^exvox-

gehoben, unb bie Schönheit feines SJortrages preig Dbpffeus in be-

rebten SBorten. Unb als biefer „nielbulbenbe" 5Hann enblich nach feiner

§eimat gelangt mar, fchont er ben Sänger auger bem g>erolb allein; benn

flehenb er ihm gefagt, es mürbe ihn hinterher reuen, ben Sänger
getötet gu hnben, ber ©öttern unb ^HenfAen finge; unb es bünke ihn,

er finge einem ©otte, menn er es nor Dbpffeus tue. ^h^ntios hieg

ber ©bie, ber nur ge5mungen ben Jreiern in Jthaka fang, unb „er

kannte ^e5auberungsmittel ber Sterblichen, Xaten ber gelben unb
©ötter, mie bie Sänger ge nerkünben".

3m 3. $8uche ber Dbpffee mirb er5ählt, ßönig Slgamemnon non
5Hpkene, bem „golbreicgen", hnbe feine ©emahlin älptaimnegra im
Schuge eines Sängers 5urückgelaffen, ber ge gegen ^igiggos Sßerbung
untergügte. ^Tacgbem ge biefer erlegen mar, führte ^igiggos ben
Sänger auf eine einfame 3nfel unb brachte ign um. 2)ie Sänger ber.'

Dbpffee merben einmal als freie ßeute begei^net^ bie in ben 2)ienft
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ber ©cmeinbe traten, tnte 0e^er, lürgte, 6c^iffsbaumeifter unb §erolbe.

©ie tnerben gerufen unb empfangen für i^re Seiftungen So^n. 2)emo^

bohos aber ift ein ^^äake unb ^^emios ein ^etoo^ner 3ti)aka0
,
ber

an ber SSoIksnerfammlung teil5une^men bered)tigt ift. 25on ber ^rt

unb SBeife, mie fie i^re fiunft lernten, nerlautet im ©pos nid)t0 . Se^nt

boc^ ^^emio5 ben ©ebanken, bag er einen Se^rer gehabt ^ätte, birekt

ab. S)afür roirb immer mieber bie ^Belehrung ber ©önger but(^ ©ötter

unb 5Ilufen betont. S)a6 ift bei §omer kenngeic^nenberroeife für jebe

Sunftfertigkeit ber ^all, unb überall ift es gleid) unmöglid). 3ür bie

^oefie, tnie fie in ben ^omerifct)en ®pen repräfentiert ift, le^rt bie aus^

gebilbete ßunftfprac^e unb ber gan5e epifc^e ©til, bafe ber 5)id)ter eine

fefte ©(^ulung erhalten ^aben muß, inbem er bei einem SHeifter in bie

Se^re trat. 9tu(^ bie Dbpffee ^at, menn and) in geringerem ©rabe

als bie ältere ^^nen 3^ftanb 5U fc^ilbern nerfu(^t, ber nid)t me^r

ber i^rer geroefen fein kann. 2)en §ejameter, in melc^em bie

^omerifc^en Gpen nerfagt finb, kann man ni(^t fingen, unb boc^

tnerben in ber Dbpffee bie nom ©änger norgetragenen §elbengefänge

nur gefungen. 3Tur barin mat^t fie ein 3i^Ö^ftönbnis an bie re5itie=

renben 5l^apfoben, bag fie bereits befte^enbe ©efänge nortragen unb

keine neuen fc^affen. 2)a ber gejameter fo alt ift tnie bie gan^e uns

erhaltene altgriet^ifc^e epift^e ^oefie, mu^ bas ^ilb bes ©ängers eine

aus uralter überkommene 25orftellung fein, beren einzelne 3üge

mir nic^t me^r klar 5U erfaffen nermögen.

^ller älterer SJortrag, nic^t nur ber gebunbene, fonbern and)

ber freie, menn es auf genaue SBiebergabe ankam, mar ftets ein

fingenber gemefen. S)er norbinbianifcl)e ©efanbte fang beim

meifen bes SBampums ober bunten 2Huf(^elgürtels feine ^otfc^aft nor

ber 25erfammlung, unb felbft ber bebattierenbe 5^ebner, ber feierlid)

fpre(^en mollte, fang nad) Soskiel feinen ©prud). ©0 mürben einft

and) bei uns alle ©ebete gefungen, unb mie fic^ ein folc^er S5ortrag

ausna^m, nerbeutli(^en uns bie Sitaneien ber kat^olifd)en :^ird)e. 3Iod)

im 5Hittelalter ^iefe es f(^led)tmeg: „bie Slleffe fingen". 5lucb 3^^^^
galten fic^ beim Semen ber 5Hifd)na, b. l). bes erften Xeiles bes Xal=

mub, an eine beftimmte fiantilation, bie aud) il)rem liturgifc^en 23ors

trage eigen ift. ^ud) unfer ungebilbetes 25olk ^at fic^ nod) biefe 5trt

2)eklamation bema^rt. S)amit ^ängt natürlid) bie ©ebunben^eit ber

©prad)e ^ufammen. 2üir miffen, bafe, um bas ^usmenbiglernen 5U

erleichtern, bie ©efe^esnorfch^if^^^ 3^^^^ 25erfen abgefa^t

maren, unb basfelbe berichtet uns ©trabon von ben iberifchen Xurbe^
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tanern in 0panien. ^ucf) hei flatnifc^en 35ölhern finben fic^ ?lefte

biefer 6itte. 0o ift im ©runbe bie poetifc^e gebunbene 2)arfteIIung

älter als bie in ^rofa, unb baraus erklärt es fic^, bag bei allen S5ölkern,

bie es 5U einer ßiteratur brachten, bie allerbings anfänglich nur münb^

lieh überliefert unb erft fehr niel fpäter fchriftlich aufge5eichnet tnurbe,

eine 25 erskunft längft entmickelt ift, mährenb bie ^rofa noch ben

:^inberfchuhen fteckt ober gar ni(ht ausgebilbet ift.

2)er ^rimitioe begleitet alle Arbeit, 5U ber er auch gählt,

mit meift eintönigen, biefelbe kur^e 0trophe immer unb immer roieber^

holenben ®efängen, bie gunäthft aus gau5 finnlofen Sauten beftehen,

benen oft aber and) beftimmte SBorte, 5. ber Aufmunterung beim

Aubern ober Saftentragen, ber :Klage bei Xotengefängen, 5ugrunbe

liegen. Aber auch bann kommt es babei nicht auf ben 0inn ber

SBorte, fonbern auf bie gefungene Alelobie in erfter Sinie an. S)ies

roirb uns befonbers klar, toenn mir erfahren, bag ber Xejt mancher

Aubergefänge nur aus Ausrufen befteht, alfo nic^t niel mehr ift als ber

an fi(^ finnlofe Xräger ber Atelobie. 2)a6 aber auch bort, mo ein Zeit

mit nerftänblichem 0inn bem (Sefang gugrunbe liegt, bie Alelobie bie §aupt=

fache ift, bie SBörter aber als siemlich gleichgültige Begleitung gelten, he-

meift uns bie Zat\ad)e, bafe bei ben Aaturnölkern augerorbentlich häufig

Sieber gefungen merben, beren Zeit hmd) Alter ober Berftümmelung

unoerftänblit^ gemorben ift. Wiid)t feiten merben frembfprac^ige Zeite,

bie man gar ni(f)t nerftehh 5ugleich mit ber Alelobie übernommen unb
finb bann mtnxlid), ba ihr 0inn non ben 0ingenben felbft nicht he-

griffen mirb, 5U biogen Alelobieträgern gemorben. SBhpmper behauptet

non ben ^nbianem Alaskas, bag fie gern europäifche Sieber auffagten

unb nachfangen, unb 5mar um fo lieber, je unoerftänblicher ihnen ber

Zeit mar. 0ie felbft befagen au^ fthon Sieber, beren Zeit fie ni^t

mehr gu beuten mugten. Bei ben Auftraliern Bictorias hörte Bulmer
ein Xanjlieb, beffen 0inn bie Eingeborenen nicht ansugeben mugten,
bas alfo, ba es nicht fehr alt 5U fein fchien, mohl einfach ^on einem
benachbarten 0tamm übernommen morben mar. 0elbft auf höheren
Entmicklungsftufen finben fich berartige Erfcheinungen namentlich auf
bem Eebiete ber äugerft konferoatinen Aeligion. Es fei hier nur an
bie lateinifchen ^irchengefänge ber Katholiken erinnert, bie bas Bolk
fchon längft nicht mehr nerfteht, aber immer noch Anbacht mit=

fingt. Auch öie A5teken fangen bei ihren religiöfen Sanjfeften an ber

^pramibe non Eholula fehr altertümliche Sieber, beren 0inn fie kaum
ober gar nicht mehr nerftanben.
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^er aud) fonft ^cigt eine nolkstümlic^e 3IleIobie im allge^

meinen ftärker als ber i^r gugrunbe liegenbe Xejt. 6o finb bei uns
gemiffen unnermüftlic^en 3Helobien toie bem ®ilc^erfd)en Sorele^liebe

ober bem ^a^bnfc^en „®ott erhalte ben äaifer" ober bem
fc^meiserifd^en bu mein SJaterlanb", beffen ^Ilelobie bie ®ng:=

länber i^rer STational^^mne „God save the King“ gugrunbe legten,

fc^on unsä^lige lejte angepagt morben, bie olfo menigftens in biefem

©inne ber 5Helobie gegenüber als nebenfäc^lic^es ^Beiroerk erfi^einen.

©elbft in ilnpammefi fanb ©tanlep, bag bie §elbentaten 3Tlirambos

xiad) bekannten ^Helobien abgefungen mürben. ®rft menn bie 2)ic^tung

eine ^o^e ©tufe erreicht ^at unb burc^ bie ©c^rift fixiert morben i[t,

tritt mo^l aud) ber umgekehrte ^in, unb 5U einem Xejt merben

5ahlreiche ^Helobien komponiert, mie bei[pielsmeife gu ^Bei^ers be^

kanntem

Slber au(i) bas populärfte S5olkslieb kann nicht auf eine fehr

lange Sauer rechnen, ba bie SHelobie, menn fie einmal alle SBelt fingt,

pfeift unb fpielt, fchlie^ltch aus Überbrug entleibet unb fallen gelaffen

mirb. Sies gilt felbft non ben SJolksliebern ber 5Iaturnölker. ©o
nerlangen bie ^uftralier für ihre jebes 3^^h^ gefeierten großen San5

-

fefte ober ^orroborris neue ®efänge unb Sänge, ^uf ben Jibfchi-

infein mirb ber Grfinber neuer Sieber unb Sönge allgemein geehrt unb

belohnt. 9Iur ba, mo ein Sieb als Begleiter fchmer neränberlicher

religiöfer ©ebröuthe auftritt ober fich gum ^lationallieb entmii^elt hiit,

mirb es forgfältig gehütet unb erfreut \xd} oft langer Sauer, ©o fanb

OTiffionar ^amfeper bei ben ^fchanti alte 9Iationalgefänge, unb auch

bie Sieblingsmelobien ber nerftorbenen Könige, bie bei gemiffen Bräuchen

bes ^Ihnenkultes mieber angeftimmt mürben, maren noch feft im ©e^

bä(^tnis bes 23olkes eingemurgelt. 5luf bie SBichtigkeit mancher

afrikanifchcr Sieber unb Sänge als ©tammesmerkmal hi^t SCilhelm

3unker hingemiefen.

Sie nerhältnismägig größere Xlnnermüftliihkeit ber Süelobie erklärt

fich ^ör allem baraus, bag ber mufikalifche Seil ber Sieber bie eigent^

liehe ©runblage bes ©angen ift, aus ber erft allmählich ein artikulierter

Sejt herausmächft. Siefes §erausmad)fen aber lägt fich noch nielfach

beobachten unb genauer erkennen, ©s gefchieht bies auf gmei Wirten,

bie einanber nicht ausfchliefeen. ©ntmeber mirb bem anfänglichen, nur

aus ^lusrufen beftehenben ©efang ein nerftänblicher Sejt untergelegt, ber

gumeift nur aus menigen, immer mieberholten SBörtern befteht, ober ber

urfprüngliche ©efang bleibt als ein nom ©h^r gefangener ^^efrain er^
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galten, tDö^renb ein etngelner not jeber SBieber^olung eine kurje 6tropi)e

improüifiert. 2)iefc 5toeitc 5Irt ber (Sntroicklung ift befonbers bet ben

^Irbeiteliebern 5U beobachten. 0o fct)retbt Sibree non ben bem malaU

i[chen Stamme angehörenben §ooa auf TOabagaskar: „5)ie ?luberer ner=

treiben fich h^nftg bie 3^^^ bem (öefang ihrer tnohlklingenben unb

unterhaltenben :^anulieber, in benen einer non ihnen meift ein impro'

nifiertes ^e5itatin norträgt, bas fid) nicht feiten auf eben (Srlebte^ be^

5ieht unb fehr oft auch Bißtliche Schmeicheleien für ben (Europäer

enthält, in beffen 2>ienft fie gerabe ftehen: feine Ji^eigebigkeit, fein

51ei(htum unb ähnlichem tnirb gerühmt, unb an biefe ßobeserhebungen

tnohl bie OrJ^age geknüpft, ob e$ nicht am nöchften 5^aftort 5^inbfleifch,

5^eis unb anbere Speifen geben tnerbe. 3^ regelmäßigen

räumen fallen bie anberen im ^h^^^ ^ft nur mit einem 5^efrain

non tnenigen SBorten, tnie 5 . mit bem beliebten: He! misi va?

(
0

,
gibt es etmas?) 3^ einem biefer ©efänge fchübert ber (S^h^t bie

Stabt Xamatane als einen Drt, tno man niel ©elb nertun könne,

tnährenb bas ^legitatin alle 2)örfer auf bem 2Bege non Xamatane nach

ber ^auptftabt ber 5leihe nach burchgeht unb mit einer Schilberung

bes nörblichen (Eingangs bes ^alaftes non ^Intananarino fchließt."

(Sinen 5lubergefang ähnlicher ^rt, ben er in Sübinbien h^He, \)at

§ans 3lleper aufge5eichnet, er lautet:

Steuermann: D, mir fahren einen reichen §errn.

^luberer: 3 <ir reichen §errn, reichen §errn.

Steuermann: D, mir fahren einen guten §errn.

5^uberer: 3^, guten §errn, guten §errn.

Steuermann: D, unfer reicher unb guter §err mirb uns ein großes

Xrinkgelb geben.

^luberer: 3^^» ötoßes Xrinkgelb geben.

Steuermann : D, er mirb uns eine ^nna (Selbftüdi im 2Berte non
8—9 Pfennigen) geben.

Zuberer: 3^, eine 5lnna geben.

Steuermann: D, er mirb uns 5mei ^nnas geben.

Zuberer: 3^, 5mei 5lnnas geben.

Steuermann: D, er mirb uns brei Minnas geben ufm.

3n ähnlicher 2I5eife mechfeln nach t^en Angaben Xegranbepres bei

manchen Xansliebem ber Soangoneger eiu5elne non 25orfängern ge=

fungene Strophen mit ben (S:horgefängen ab. 51uf ben ^alauinfeln
heißen bie 5^e5itatine ^ugulls unb ber Refrain Serffell. 911$ Semper
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bort üertoeilte, btc^teten bie 5Iläbc^en ein 2^e5itatit) auf bas man
md) feiner 21breife 5ur ffirinnerung an U)n fingen mollte.

0d)on in ben erften Sinfängen ber 2)i(^tbunft bilbet jebe ©prad)e
i^re befonbere ^Hetrik aus. Stets aber ift in i^r ber 5^^pt^mus
bas OT^aggebenbe, folange SHufik unb Xan5 übermäct)tig finb. 2)ies

felben Siusrufe ober kurzen Säfee merben babei ftets mieberfeolt. 2Bie

in ben urfprünglii^en 58egleitlauten ber 3Rufik unb fpäter menigftens

nod) im 5lefrain finnlofe 5^ufe mie nalleri nallera, jucfefeeibi ju^feeiba,

fealli feallo, ju(^fee ufro. and) in unferen Siebern tnieberfeolt merben, fo

roerben in ber primitinen 2)i(^tkunft immer tnieber bie geiftlofen Söfee

repetiert. So feörte Naumann auf $o einige (Eingeborene

bes Stammes ber $8ube ftunbenlang ben Singfang mieberfeolen: „2)er

§aififcfe beifet bes ®ube §anb.'' (Es tnirb roofel ein nacfe ifenen

fc^nappenber §aififct) fie gu biefer geiftreicfeen Hnterfealtung begeiftert

feaben. Slis SBifemann ben Xanganjikafee befufer, fangen bie 5luberer

unauffeörlicfe bie Sßorte: „Cunde, mama, cunde, cunde, leo cunde"

(^ofenen, ^Hutter, ^ofenen, ^ofenen, feeute ^ofenen), gerabe fo toie bie

italienifcfeen Scfeiffer non Capri fid) beim 5^ubern mit bem unablöffig

tnieberfeolten 5^efrain gegenfeitig 5ur ^Uusbauer anfeuern: „sta sera

maccaro“ (§eute Slbenb gibt’s 3Hakkaroni), tnas S(^effel bekanntlich

5U einem Siebefeen infpirierte. ^ei ben 5Iuftra(iern Oueenslanbs be=

ftefeen bie Slagelieber um S3erftorbene, bie non ben altern SBeibern abge=

fungen merben, ebenfalls nur aus einem Safee, ber in emigem (Einerlei

mieberkefert, mie 5 . „Vainta b6mo, bemo jongul naiko?‘^ (2Bo ift

mein ^rubersfofen, ber ein5ige, ben iefe befafe?). meftlicfeen Wiaba-

gaskar feörte Xouliot bie non ber g>inri(htung eines 3^^uberers 5utück=

keferenben Seute unauffeörlicfe fingen: „Orana! Orana! Omana! Omana!‘‘

((Es regnet! (Es regnet! 3Han ifet! 5Ilan ifet!). 2)abei mufeten bie

Singenben felbft ben Sinn iferer SBorte, bie fiefe auf ben nom g)in=

gerichteten ausgeübten 5^egen5auber bezogen, nicht gu beuten.

23on ähnlicher (Einförmigkeit maren nach (Eferenreich bie Xan5
^

gefänge ber Sübamerikas, bie fich auf bas burch

3auber bemirkte künftige be5ogen. Sie beftanben immer

nur aus ber SBieberfeolung kur5er, recht gebankenarmer Stropfeen, mie

5 . $8 .: „3^ gi^ofeen See am Striman finb niele ^ifchottern." 23on ben

Dbongo am Dgome, einem fiongoftromes, fagt Sen5 : „Sie

begnügen fich bamit, 5mei §öl5er aneinanber5ufchlagen, mo5U fie

Cefänge improoifieren, bie in nichts meiter beftefeen als in ftunbens

langer SBieberfeolung einiger ben 33erfeöltniffen entfpredjenber !sQ3orte,
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tüie: 2)er toei^e SHann ift ein guter 2Hamt, er ^at uns ®al5 gegeben,

unb ä^nlic^e0." beftänbigen ^iepetterene be$ gefungenen

einfachen 0a^e6 ift bie Sßieber^olung bas ®runbprin5ip ber älteften

bic^terifc^en 2rorm, roie e$ fi^on Clinton bei einer Hnterfuc^ung ber

primitinen inbianif(^en 5)ic^tung 3Iorbameriha6 erkannte unb aus^

fprac^. Sie erfe^t 5leim unb 5l^pt^mu0 unb erfc^eint in ^meierlei

ftalt: entmeber toirb ein Sa^ immer mieber^olt, ober es änbern fic^

5mar bie Sßorte bes 35erfes, aber bafür ke^rt ber ^Refrain immer roieber.

(Sin folc^es einfai^es Sieb ift basjenige, bas WM\id)o^W.adax) bei ben

^apuas ber ^ftrolabebai in 3Ieuguinea beim Sagomac^en fingen ^örte,

es lautet:

Born, bom, marare,

Marare, tamole,

Marare, marare,

Bom, bom, marare,

Marare, marare,

Bom, bom, marare ufro.

Sago, Sago, roirb gemacht,

SBirb gemailt, 3llänner,

SBirb gemacht, roirb gemacht,

Sago, Sago, roirb gemailt,

SBirb gemacht, roirb gemacht,

Sago, Sago, roirb gemacht . . . ufro.

3n etroas bifferengierterer 5orm 5eigt uns biefe SBieber^olung ein

altägpptifi^es S)refc^erliebc^en, bas uns ^rugfc^ mitteilt:

3l)t brefc^t für em^, i^r brefi^t für tnd),

3^r 5linber,

3^t brefc^t für eud), i^r brefcl)t für eu(^,

:^orn für em^,

:^orn für eure §errn.

Selbft in ben 2)i(^tungen ber Äulturoölker finb einfad)e 2Bieber=

l)oIungsformen mä)t oerfd)rounben, ba fie in befonbers einbringlic^er

SBeife ben Sinn ber ausgefprod)enen Senten5 oerftärken unb bekräf=
tigen, roie bies beifpielstoeife greiligratbs hzkamtc 25erfe geigen:

D lieb’, folang bu lieben kannft,

D lieb’, folang bu lieben magft!

2)ie Stunbe kommt, bie Stunbe kommt.
Wo bu an (Sröbern fte^ft unb klagft.

3u ben 2Bieberl)olungen treten in ben 2)icl)tungen ber eingelnen
23ölker teils eine ben 2Bol)lklang er^ö^enbe Slffonang, b. l), ein
(5leicl)klang ber S3okale in mehreren aufeinanberfolgenben 2Börtern
ober in ben Sd)lu6o3örtern ber 23erfe, roie bies befonbers ber fpanifc^en
^oefie eigentümlich ift, teils 5leime, 03ie fie, abgcfel)en oon ben euro=
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päi[c^en fiulturDÖlkern auc^ bie ^-Uuftralter, ^ol^ncfier unb ^Halaien

lieben, teils ber ©tabreim ober bie Sllliteration, b. bie 2Bieber=

^olung besfelben fionfonanten am Slnfang non betonten ©üben im

®ers, tnie 5. in ©c^illers „Unb ^o^ler unb ^o^ler ^ört man’s ^eulen."

Se^tere 5Irt roar bie öltefte 2)ic^tungsform ber germani[c^en 23ölker,

bie [ic^ bei ben 2)eut[c^en bis auf Dtfrieb non Süeifeenburg, b. l). bis

5ur Sllitte bes 9 . ^t^^i^^^t^berts erhielt, in 3^tanb aber nod) l^eute ge-

bräu(^lid) ift. llberrefte biefer 5)i(^tunösart, bie aufeer ben ©ermanen

aud) bie Sllongolen, ginnen unb bie turanifc^en ©tümme benor5Uöten,

^aben fic^ bei uns no(^ in ben nolkstümlid)en ^Lebensarten mie Wann
unb Sllaus, Äinb unb fiegel, SBinb unb Sßetter, ©tumpf unb ©tiel,

©c^impf unb ©c^anbe, ©tock unb ©tein, §immel unb §ölle, Xob unb

Xeufel, gelb unb SBalb, mübe unb matt — aber auc^ in Sßieber^olung

ber SSokale, tnie unb Srac^, 2Beg unb ©teg, 2)onner unb S)oria

uftn. erhalten. Xaplin gibt einen Sorroborrigefang bes auftralifd)en

©tammes ber 3Tarinperi tnieber, ber in gereimten Szxkn mit ange^ängten

5Lufen befte^t:

Puntin Narinyerar, puntin Narin-

yerar, 0, 0, o.

Puntin Narinyerar, 0, o, 0, 0.

Yun terpulani ar

Tuppun an wangamar

Tyiewar ngoppun ar, 0, 0, 0, 0.

2)ie Starinperi kommen (bis) 0, 0, 0,

S)ie 3Larinperi kommen 0, 0, 0, 0.

©ie tnerben halb ba fein

Xlnb bringen :äängurut)s mit

©ie ge^en fc^nell, 0, 0, 0, 0.

S)ann beginnt bie ©ad)e tnieber non norn in enblofer Sßieberpolung.

^ei folgenbem 23ier5eiler ber Bantam ganas reimen fid) bie S3erfe

kreu5tneife:

Ulah sok hajang ka gula,

Tatjan bisa nanggur kawung;

Ulah sok hajang ka gula,

Tatja bisa nanun sarung.

25erlange nic^t manchmal nac^

3ucker,

Sannft ja nod) keine

fällen;

SSerlange nic^t mand)mal na(^ mir,

Sannft ja noc^ keinen ©arong

tneben.

2)afe aud) bie tnenig kultinierten ^ergftämme §interinbiens ben

3leim kennen, beroeift folgenbes Sieb ber ©ipin'(S^^in, bas beim Xoten^

tanj gefangen tnirb:

Hang suon po! Hang liou liou! Xapfere 23ertnanbten (Xotengeifter)

all, tapfer tnieber unb tnieber!
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Tong suon po! Tong liou liou! oU, Jeft toieber unb

ujieber,

Tong hi suone, JjEftflßnoffcn ^abt euer Ofcft flc=

^abt,

Hang suone SSertnanbien ^abt euer Offft

gehabt,

Khutang shiö bang, topfern SUerroonbten feib fle=

fangen in einer Solle,

Pial moe. 3()>^ hönnt nict)t loshommen.

S)obei liebt bie S>ict)thunft fte^enbe SBieber^olungen unb feenn=

5eid)nenbe 58 e i tu o r t e , ebenfo immer mieberhe^renbe Süßenbungen,

mie es nic^t nur bie l)onterifct)en Gpen, fonbern ou(^ bie SSolkslieber

ber ©erben unb SBcnben in tppifct)er Sßeife geigen. 2)ort t)ei^t es

ftönbig non ^eus als „bem 2>onnerer" ober „bem §errfct)er im 2)onner=

geroölh", nom „blonbgeloihten SHeneloos", non ben „tnoljlgefi^ienten

Slctjoern", nom „göttiidjen ©ou^irten ©umoios" uftn. Slufeer feft gu=

fommen^öngenben SKortgruppen treten oucf) gonge ©ö^e auf, toie:

„Slls ober bie frühgeborene, rofenfingrige ©os (SHorgenröte) oufftieg",

ober: „Sem ontmortenb fprod) ber nielkunbige Obpffeus", bie ftets

mieberhehren. Slufeer ber 2ßieberholung bet Sorm mit unb ohne «eim
ober ©tobreim ift bei bet Sichtkunft nietet löölfeer eine SBieberhotung
bes ©innes in obgeönbertem, ober öhnlichem Sßorttaute, burch Hm=
fchreibung beliebt. 2Bir kennen biefe ols ^orollelismus begeiihnete

Sichtroeife aus ber ißoefie ber Suben, mo fie uns überall in ben Hßfotmen,
mie oud) im §ohen Siebe entgegentritt. Stls »eifpiele aus bem lefe=

teren führen mir an: „Hnferer Käufer «Balken flnb Sehern unb unfere
Satten finb Sppreffen", „Sch bin eine SBlume gu ©aron unb eine «ofe
(eigentli^ hei&t es Silie) im Sol", ,,©r erquicket mich mit «Blumen unb
tobet mich mit Slpfeln", „Sie SBtumen finb hrrnorgekommen im Sonbe,
ber Seng ift herbeigekommen unb bie Surteltaube lögt fich hören in
unferm Sonbe; ber Seigenbaum hot finoten geroonnen, bie SBeinftöcke
hoben 2lugen geroonnen unb geben ihren ©eruih. Stehe auf meine
Sreunbin unb komm, meine ©chöne, komm her. «meine Soube in ben
Selslöchern, in ben ©teinrihen, geige mir beine ©eftott, log mich ^ören
beine ©timme; benn beine ©timme ift füg unb beine ©eftalt ift lieb»

lieh. Sfonget uns bie Süchfe, bie kleinen fjüchfe, bie bie aßeinberge
Derberben; benn unfere SBeinbetge hoben 9lugen geroonnen. «mein
Sreunb ift mein unb ich bin fein, ber unter ben «Rofen (eigentlich SUien)
roeibet, bis ber Sog kül)l roirb unb bet ©chatten roeicht. Kehr um,
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tüerbe tüie ein mein grreunb, ober roie ein junger &ir[c^ auf ben
©rensbergen." ^n biefem legieren ^Beifpiel fe^en mir au^er bem
^aralleli0mu6 ber SJerfe au(^ bie fo beliebte Siefponfion, ^ier ^roifc^en

2nann unb SBeib, 2rreunb unb greunbin.

S)ie jübifc^e ^oefie Iet)nt \id) nollftänbig an bie altbabplonifdje,

bie i^r in aliem gum SJorbilbe biente, ^uc^ bie %ppter kannten unb
übten ben ^arallelismus in i^ren Siebern, roie es ber ^orgenlänber
l;eute noc^ tut. 2Iuct) europäifd)e 25ölker bebienten fid) gerne biefer

Umfc^reibungen nic^t nur in boppelter, fonbern oft fogar breifad)er

SBieber^olung. Sßenn beifpielsroeife eine roenbifc^e Segenbe mit ben

SBorten beginnt: „älm 2ßeg, am ©teg, an ber ©trafee faete ©erfte ber

arme 5Hann", fo ift ^ier biefelbe Satfat^e breimal mit nerfc^iebenen

SBorten gefagt, unb auf biefe SBeife ift ber eigentümliche ^ei5 ber

SBieberholung erreicht, ©ine befonbere ^rt non ^arallelismus roaren

bie „Xriaben" ber tnallififchen ©änger, einfa(^e 3^f^^ntmenftellungen

non brei ^5arallelausbrücken für ein SBort ber gemöhnlic^en ©pra(^e.

©0 merben bem 3Honbe nacheinanber folgenbe brei „nerf(^önernbe

Hmfchreibungen" gegeben: ©onne ber flacht, ber Siebliche, ©onne ber

2feen; bie ©terne aber klugen ber :^eiterkeit, :^er5en bes §im^

mels unb ©belfteine bes Suftgemölbes, roährenb bie Stellen folgenbe

brei nerf(^önernbe Slamen erhalten: ©(^afe non ©tnenhibmp, 2)ra(^en

ber fähigen Xiefe unb Blüten bes D5eans.

Sluch niele 3Iaturnölker kennen unb nertnenben ben ^arallelis^

mu0 . ©(^on ®leek h^it aus biefem ©runbe bie hottentottifche ^id)-

tung mit ber jübifchen nerglichen. Sei ben ^Hongolen unb überhaupt

ben turanifchen Sölkern ift ber ^arallelismus fehr beliebt, ebenfo bei

ben bercn öltefte auf uns gekommenen, im ©chi^king ner=

einigten ©ebichte ihn nod) in ganj einfacher gorm seigen, mährenb

man ihn fpäter gu tro(üener, gekünftelter ©pielerei fortentmickelte. 5)ie

Sieber bes ©chi^king teiltneife Ähnlichkeit mit ben malaiifd)en

^antuns, gereimten Sier5eilern, in benen eine gan5 beftimmte Ärt bes

^arallelismus 2)ie beiben erften ^tikn enthalten nämlich

ftets ein Slaturbilb, bie beiben anberen geben bann ben eigentlichen

©inn, roobei es allerbings für ben ©uropäer meift ni(^t gan5 leicht ift,

ben 3^fci^J^^nhang groifc^en beiben Sorftellungen 5U entbecken. 2)er

burch ^^b burch fubjektioe ©harakter aller primitioen 2)ichtung tritt

hier befonbers beutlich mögen brei folcher ^antuns folgen:

Memuti umbak di ranatu Kataiin

Patang dab pagi tida berkala.
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Memuti bunga de dalam kabun

Sa tangkei saja iang menggila.

(2Bei& finb bte SBellen an ber Hüfte non Hataun, unb Xag ^örcn

fie nictit auf ^eran5urolIen; tneifee Blumen gibt es niele im ©arten,

bod; eine allein mac^t mic^ nertnirrt burc^ ßiebe.)

Ayer dalam bertambah dalam

Ujan di ulu bulum lagi tedoh;

Hati dendam bertambah dendam,

Dendam daulu bulum lagi sumboh.

(2)ie tiefen Söaffer finb noc^ tiefer getnorben, unb ber 5^egen auf

ben §ügel roill nic^t enben; bie 0e^nfu(^t meines §er5ens ift noc^

ftärker geroorben, unb feine Hoffnungen ^aben fic^ no(i) ni(^t erfüllt.)

Jeka sungguh bulan pernama,

Mengapa tiada di pagar bintang.

Jeka sungguh tuan bijaksana,

Mengapa tiada dapat di tintang.

(Sßenn es tnirklic^ 25ollmonb ift, marum erfd;eint er mitten am
Himmel? Sßenn bu tnirklic^ treu unb roa^r bift, marum foll xd) bi(^

nic^t fe^en bürfen?)

^arallelismen erfd)einen auc^i in anberen S)ic^tungen ber malah
ifd)en klaffe, fo in einem niaffifc^en Hoc^5eitsliebe, bas ßagemann
mitteilt:

Jamutuge nono la’i, 5IIöge fie finaben bekommen,
Jamatuge zi matua, Sllöge fie 6ö^ne erlangen.

Mono zi ba halama Xaufenb, bie leben im gelbe,

Liwu zi so ba mbanua. Xaufenb, bie mo^nen im 2)orfe.

gebenfalls ^at auc^ bie 5lrt bcs SJortrag^ ober bes gmpronifierens

©influfe auf bie ©ntfte^ung folt^ier ^arallelismen. 0o treten bei ben
SHalaien ^läufig jmei gmpronifatoren 5ufammen auf, bereu einer bie

beiben erften Seilen mit bem 3Taturbilbe ausfpric^t, morauf ber anbere
ben 6c^lu& mit einem ^arallelismus l)in5ufügt. ©benfo mürben bie

teilmeife gau5 aus ^arallelismen aufgebauten ©pen ber ginnen ftets

non 5mei Sängern norgetragen, inbem fie \id) an ben Hänben faxten
unb abmed)felnb bie parallelen Seilen unter r^pt^mifd)em Hm= unb
Herneigen fangen, ©inen ö^nlic^en ©^arakter ^laben bie ^efponforien
ber kat^olifc^en Hircf)e.

Äeln^orbt, ßuIturflcfc^lCbtc bcs SKcnfc^cn. 32
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25om ^aralleli0mu6 ge^t bie 2)ic^tung 5ur $8ilberfprac^e über,

bie in getDi[fem Sinne bie nerfeinertfte 5irt ber SCieber^oIung ift, in^

bem ber §örer bas angeführte §aupttüort in einem ^ilbe erklärt be-

kommt S)ie6 ift bie primitioere Slrt beö ^Denkens, inbem man bem
^usfpruct) eine (Erklärung, gleictifam ein 2)eutbilb hi^ä^fügt, bamit ber

Suhörer bie Sai^e ja richtig erfaffe. 5iud) roir henken ja früher in

Silbern als in ^bftraktionen. So begreifen mir, bag alle primitine

S)i(htung fo bilberreid) ift. 2Ber benkt ba nic^t an ben ^ilberreid)tum

ber homerifchen (£pen unb ber altjübifchen Stiftung, non ber bas

§ohe Sieb ein jebem 5ugöngliches fiiteraturbenkmal ift. 2Bie mirb ba

bie (beliebte fo kinbli(h naio unb hoch in \)extl\d)en 23ilbern befchrieben:

„Siehe meine greunbin, bu bift fihön, fiehe, fchön bift bu. 2)eine

Slugen finb mie Xaubenaugen smifchen keinen 3öpfen. 2)ein §aar ift

mie bie 3tegenherben, bie gefc^oren merben, auf bem ^erge ©ileab.

2)eine Si^afherbe, bereu SBolle man befihneibet,

wenn fie aus ber Sihmemme kommen, bie all5umal 3i^i^^inge tragen

unb ift keines unter ihnen unfru(^tbar. 5)eine ßippen finb mie eine

rote Schnur unb beine 5^ebe ift lieblich. 2)eine Sßangen finb mie ber

^ife am ©ranatapfel 5mifchen keinen 3öpfen. 2)ein §als ift mie ber

2urm 5)anibs mit ^ruftmehr gebauet, kaxan taufenb Schübe hangen

unb allerlei Sßaffen ber Starken. 2)eine Prüfte finb mie gmei junge

5leh5millinge, bie unter ben 5lofen (richtig Stlien) meiben ufm."

5llle primitine 2)ichtung ift abfolut fubjektin, aus momen=
tauen ©efühlen h^tausgeboren unb nielfach für ben Slufeenftehem

ben fchmer nerftönblich, ba trofe bes ^ilberreichtums ber 3nhciit ber

SBorte unklar bleibt. Dft finb fogar bie Stammesgenoffen nicht im=

ftanbe, ohne genauere ©rklärung ben Sinn einer ihnen gum erftenmal

norgetragenen ^Dichtung gu nerftehen. S)ies liegt auger bem fubjek^

tinen, menig beutlichen ©h^^rakter ber S)ichtungsanfange gum 2eil auch

kaxan, bafe ber Xe^t gunächft als eine siemlich gleichgültige Unterlage

bes ©efanges gu bienen h^it- SBir \)aben ja bereits gefehen, mie leicht

ber 3laturmenfch überhaupt auf ein 33erftönbnis bes Sinnes ner5ichtet

unb frembfprachliche ober nerftümmelte unb bamit finnlos gemorbene

Xejte unentmegt meiter fingt, ^n allem merkt man eben, bafe bas

Singen älter ift als bie Sichtung unb bem ^rimitioen an fich fchon

nicht nur als ^usbruck beftimmter ©efühle bient, fonbern gerabe^u

einen 3i^^üer bebeutet. 5llle ©efänge ber ^rimitioen finb nänts

lieh urfprünglich ^^int SBiegen bes ^inbes fingt

bie 5Ttutter, um ihren Spröfeling 5U einem ftarken, nom ©lück be-
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günftigten SKenfcl^en ^eromoac^feit ju ttiadjen; beim SHa^len bes

ßotncs fingt bas SBeib, um bas 2Ba(^stum ber fpäter ausjuftreuenben

Sörnerfrud)t su beförbern. 2)er junge 2Ilann befingt bie ®eliebte, um
einen 2iebes5auber auf fie aussuüben, bamit fie fiel) feinen SBünf^en

millfä^rig seige unb i^n erhöre; unb 5ie^t er in ben ßampf, fo mill

er mit bem Sriegsgefang feinen Jeinb be5aubern, bamit er unterliege

unb feine Sffiaffen ftumpf roerben. Sc^on ber Sejt beutet auf i8e=

fc^roöiung t)in, menn ber ^iluftralier »or bem Sufammenftofe mit bem

(5einbe leife ober laut fingt: burd)bol)re feine Stirn! burc^»

bot)re feine Sruft! 3d) burcf)bo^re feine 2eber! 3^) bur(^bot)re fein

§er5!" unb in öt)nlic^er Sßeife bie übrigen Körperteile feines geinbes auf»

3öt)lt, bie er burc^bot)rt t)aben mö(^te. SBeim SBefprectien bes Kranken

fingt ber ^erbeigetufene 3ouberpriefter, um burct) ben 3ouber, ben fein

2ieb ausftrömt, bie Krankheit 3U feilen; benn ber 3ßMber gilt

allgemein fürmödjtiger als alle Slrsnei. 2)as roollen bie §upa=

3nbianer mit. ber Sentens ausbrücken, bafe meit mächtiger als felbft

bas ^eilkröftigfte Kraut bie 2Borte finb, bie nor beffen ©ebraucl) bar=

über gefproc^en roerben.

9Tac^ bem ©lauben ber iprimitioen, in ben mir uns oerfe^en

müffen, finb alle löne, bie ber 2Ilenf(^ oon fii^ gibt, überf)aupt fc^on

baburc^, baß fie aus feinem SHunbe kommen, mit ber 3öuber=
mirkung bes §auct)es bet)oftet. Ses^olb loffen fiel) fo niete Stämme
ber Utaturnölker, mie mir bei ber IBefprec^ung ber Körperoerunftoltungen

fo^en, fc^einbar fo miberfinnig il)re norberen 3ät)ne fpißfeilen ober gar
ausf(t)lagen, nur ju bem 3roc*Cr fid) gefunb 3U ermatten. 2)er burct)

bie 3at)ntücke ftreicl)enbe belebenbe §aucf) folt nac^ allgemein feft=

ftet)enbem ©tauben bie ©efunb^eit beförbern unb nor bem ©inbringen
non Krank^eitssauber, gegen melcken alle Körperöffnungen auf bas
Sorgfättigfte mit allen möglichen 3aubermitteln bef^üßt merben, be=

magren. 2Hit bem laut ausgeftoßenen Kriegsgefd)rei mill man nicl)t

nur bem ffreinbe 3urcl)t einflößen, fonbern i^n nielme^r noct) burct) bie

nom STlunbe ausgel)enbe 3aubermirkung übermältigen. 2)as anl)altenbe

©rauerge^eul ber Sotenklage foll ben im 2eic^nam felbft ober menig=
ftens in beffen 9Täl)e geboct)ten Sotengeift nicf)t nur non ber lebl)aften

©rouer ber Hinterbliebenen überaeugen, bomit er fid) sufrieben gebe
unb fid) nicl)t an ben 2ebenben räct)e, fonbern nielmet)r nod) ben
nom loten ousge^enb gebact)ten tötenben 3auber nertreiben unb un=
mirkfam machen.

S)ie birekte Slbme^r non Krankl)eit unb lob burct) ben leben=

32*
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fpenbenben unb unter^altenben ^aud) iziQi beutlic^ bas SJer^altcn

ga^lreic^er SJolheftämme auf niebrtger fiulturftufe. 6o blafen beifpiels^

tncife bie in entlegenen SBalbgebieten ^rafiltens ^aufenben $8ororö bie

non t^nen getötete 58eute, fei es 25ierfüfeter, 35ogeI ober ^^on

allen ©eiten an, um ben Xob nerurfac^enben 3t^uber, ber nom toten

Xier ausge^enb gebai^t tnirb unb jeben, ber fid) i^m nal)t, treffen

roürbe, mit bem eigenen §auct) als beftem ©egenmittel auf5u^eben.

3ubem beobachten biefe Stämme fe^r ftreng bie bur(^ bie Sitte ge^

heiligte Siegel, bag niemanb bas SBilb brät, bas er felbft erlegt h^it,

fonbern es einem feiner ©enoffen, am höufigften aber einer 2f^au gum
traten übergibt. Hm möglichft nor jebem Xobes5auber bemahrt 5U

bleiben, toill befonbers berjenige, ber am meiften banon bebroht er=

fcheint, möglichft tnenig mit bem 2eichnam bes non ihm getöteten Xieres

5U tun Hm ben ^om getöteten Xier ausgeht, auf=

guheben, blafen bagegen bie norbamerikanifchen 3tt^i^Jner bem non

ihnen erlegten Büffel ober fonftigem ^Beutetier Xabakrauch entgegen,

ber non ihnen für nod) sauberkräftiger als ber eigene ^and) ge=

halten mirb.

SBie nach bem ©lauben ber ^rimitinen bas Singen unb Sprechen

an ]xd) \d)on ein !^auhtx ift, fo h^^t gefprochene Spruth an fich

fchon 3ciuberkraft. S)urch folc^e können bie mächtigen, alles Hnglück be=

tnirkenben Xotengeifter bestnungen unb alles burch fie h^^öorgerufene

Hnheil befeitigt roerben. §ilft fchon eine ftumme ^efchtnörung, roie bas

\id) $8ekreusen nach bem ©lauben bes katholtfi^en flanbnolkes gegen

allen §ejenfpuk, tnieniel mehr tnirb ein laut ausgefprochener 3^uber=

\pmd) tnirken!
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SBie 0pred)en, Singen, alle 3Ilufik unb fi^ltepc^ auc^ bie gan5e

2)ict)tkunft in lebtet ßinie auf ba$ ^eftreben, (5egen5auber

au65uüben, 5urück5ufü^ren finb, fo ift folc^es and) beim Xanjen unb

bei allen übrigen Betätigungen bes Büenfd^en, bie mir no(^ 5U be^

trachten höben, ber 2röH- ^ud) ber ^rimitine, biefe0 grofee :^inb, tangte

urfprünglich nic^t 5U feinem Bergnügen, mie bie ^otfcher irrtümlid^er^

meife faft ausnahmslos annehmen, ebenfomenig um fichr toie :^arl

©roos in ©ie^en .meint, in einen ber (Skftafe nermanbten Bauf(^5uftanb

5U nerfe^en, fonbern nielmehr um trgenb melche 3öubermirkung aus-

5uüben. So tau5ten bie Blanbam^öbianer Borbamerikas, als Büffel

nerkleibet, ben Büffeltau5, um nor einem geplanten 3ö9b5uge bie Büffel

herbei5ulocken unb über fie Blacht 5U geminnen. (öleichermeife tan5ten

Jie unter bem Schalle non Xamburins unb lebernen Baffein, mit

Büffelfellen maskiert, 3öubertön5e, um für magifche Bermehrung ber

Büffelgahl 5U forgen. Bersogen fich bie Büffel, fo tau5te man mieberum
einen Drenba, mie bie 3öuberkraft nach Einern 3^^okefenmort genannt

mirb, um biefe Xiere 5U 5mingen h^tbei5ukommen. (Sbenfo tau5en bie

Buftralier ben ^änguruhtang, um bie Känguruhs, bie fie jagen mollen,

gu nergaubern, bamit fie ihnen um fo leichter gur Beute fallen. S)abei

ahmen fie genau alle Bemegungen unb Sprünge biefer Xiere nat^;

benn nach allgemeinem ©lauben auf biefer Kulturftufe ift ber 3auber
um fo mirkfamer, je genauer bie Sigenfchaften biefer Xiere
kopiert merben. Bet allen Krankenheilungen merben nicht nur
§eilfegen gefprochen unb 3auberlieber gefungen, fonbern and) 3auber:=

tänge getangt, um burch möglichft kräftigen ©egengauber ben 3auber
ber Krankheit gu überminben. Bor ber Schlacht merben Kriegstänge
aufgeführt, nicht um \id) fuggeftio mit ber freubigen 3uoerficht auf
Sieg gu erfüllen, fonbern um bie Jeinbe gu nergaubern, fo bag fie

unfehlbar unterliegen müffen. 2)afe bie Blänner habet in eine Brt
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^aufc^ nerfe^t tocrben, in tüelc^em [te [ic^ gum Sampfe begeiftern unb
eine förmlid)e 2But habet über [ie Kommen Kann, foU nid)t geleugnet

merben. 5)o(^ ift bies nur ein nebenfäc^Iic^er, urfprünglic^ ni(^t be^

abfit^tigter, meil unbemufeter Grfolg; bas primäre, ©emollte ift ber

babei ausgeübte 3ciuber, rooburc^ bie 2an5enben ^Ilai^t über bie J^inbe

erlangen 5U Können glauben. Ses^alb tan5en, menn 5 . $B. bie 2Hänner

eines STegerftammes an ber ©olbKüfte in ben firieg gezogen finb, bie

5U §aufe gebliebenen SBeiber einen in roeld)em ebenfalls

eine ©d)lac^t bargeftellt unb fd)einbar geKömpft roirb, aber natürlich

ni(^t um fic^ 5um Sampfe 5U begeiftern, fonbern einzig unb allein, um
ben abroefenben ^Hünnern i^re über bie SJeinbe gu er=

l)'6l)zn unb i^nen um fo fieserer ben Sieg 5U nerlei^en.

2ßie ptte in biefem norliegenben ^a\k bie bisl)er non ben meiften

5orf(^ern angenommene 2)eutung bes Xan5es als eines inftinKtinen

^usbrucKs ber Sebensfreube unb bann feKunbär gelegentlich auch

Mittels, fi(h in einen $8emegungsrauf(h 5U nerfe^en, überhaupt einen

0inn? itegt allen folchen Sinterungen bes SHenfehen

gugrunbe, rote bies guerft S. ü^eobor ^reut am SJölKermufeum in

Berlin auf ein auterorbentlich großes ^emeismaterial geftü^t in feinen

roertnollen Hnterfuchungen über 2f^U(htbarKeitsbämonen als

üräger bes altmejiKanifchen S)ramas" (Slrchin für Slnthropologie 1903)

unb „Urfprung ber Sleligion unb :Kunft" (©lobus 1904 unb 1905) feft=

geftellt \)at Um Siegen toelKenben

SHaisfelber 5U nernichten unb fie felbft burch Sllitraten ber ©rnte mit

Hungersnot h^int^ufuchen broht, tan5en bie Dma^a=3nbianer ben 5ere=

moniellen Slegentans, roobei fie fpmbolifch Gaffer in ben Sllunb

nehmen, um es in einem gegebenen SHoment als feinen ©prühregen

in bie 2uft 5U 5erftäuben. 3^ gleichem rauchen bie SIloKi*

3nbianer XabaK aus ©teinpfeifen 5ur Heroorbringung non SBolKen,

bie Siegen fpenben follen; benn fie laffen fich bie Über5eugung nicht

nehmen, bat SlegenroolKen nur SlauchtoolKen feien, ^ei ben

Slanahos SIorbameriKas geht bie 6age, bat ©ötter in alten 3^iten

bei ©elegenheit einer 2)ürre geuer an bie SBölber legten. 2)er babei

entftehenbe ^auch flieg bann in groten SBolKen gen Himmel unb fiel

fpäter als Siegen herab. 5)a aus jeber SBolKe, auch aus einer Slauch'

toolKe, nach ih^^em ©lauben Siegen gezaubert toerben Kann, fo roirb

auch ber Künftltche, in STachahmung bes göttlichen ^eifpiels er5eugte

Slauch für regenfpenbenb gehalten. 2)araus ift überhaupt, mie ich i^^

ber fiulturgefchichte ber Slutpflan5en nachmies, bie ©Ute bes Slauchens
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ent[tanbcn. ^nbenüärb ift ba$ Xrinken beraufc^enber ©etränke

5ur ber eigenen 2aubexkxa\i ober gut ^btnenbung bö[en

feinblic^en 3aubet6 in ^ufna^me gekommen. 0o betranken fic^ manche

primitine Stämme, beifpiebmeife bei Xrauerfeftlic^keiten ober roo e$

[onft ouf ftarken ankam, bis gur ^emugtlofigkeit, um bamit

in biefem fpe5iellen galt einen möglii^ft energi[c^en ©egensauber gegen

bie [c^äbli(^en ©inflüf[e, bie nom Xoten auf bie ßebenben ausgingen,

aus^uüben.

2)er berühmte ©(^langentang ber ^leu^^Itejikos,

ber im ^uguft 5ur 3^k ber größten 2)ürre am lebten Xage einer neun

Xage bauernben ^^ultfeier getankt roirb, roobei bie 5Tlitglieber ber

6ct)IangengefeIIfc^aft lebenbe :^lapperfct)Iangen gmifc^en ben 3ä^nen

galten, ift in biefem Sinne nur ein niit ^nfpannung aller Äröfte nor

fid) ge^enbes düngen bes 3Tlenfc^en um befruc^tenben liegen; benn bie

Sct)Iangen, bie Sinnbilber bes $Bli^es, finb i^nen Xiere bes Segens.

5)abei bemalen fie fic^ mit allerlei 51egen= unb ^lifefpmbolen. Solche

3aubertän5e mürben auc^ im alten ÜUejiko unb anbermärts bei nielen

ackerbautreibenben SJölkern 5ur ©rneuerung ber S3egetation getan5t,

unb gmar urfprünglid) in SJerbinbung mit einem SHenfc^enopfer, ba

bas ausgefprengte $8lut gerabe biefes Dpfers als befonbers 5auber^

kräftig galt. 3^ Sebenslagen, mo ein befonbers mirkfamer 3ciuber

ausgeübt merben foll, finb Xänge unerläfeli(^. 2üie bei allen Franken-

Teilungen Xänje erforberlii^ finb, mirb bei allen feierlichen Dpfern
bei SHannbarkeitsfeften unb goch^eiten, nor bem ^us 5ug 5um
^ampf unb bei ber §eimkehr non bemfelben, bei Aufnahmen in

einen ©e^eimbunb mie bei einer Xotenfeier 5ur ^lusübung non
möglictift kräftigem getankt. 2Jon folc^en Xrauertän5en mirb

uns ausbrückli(^ h^i^t’orgehoben, bag fie ben ©eift bes Xoten non

feiner bisherigen SBohnftätte nertreiben follen, gans fo mie bie Xän5e

um einen ^xankcn nur bc5medien, ben in ihm h^^^f^^b gebuchten

^rankheitsgeift 5U nerjagen.

^ei biefen 3aubcrtän5en tan5t aber ber ^Ilenfch nicht in feiner ge=

möbnlichen Xrac^t, fonbern in einem befonbern ^uf5ug, menn nackt,

fo hoch bunt bemalt, auf einer höheren Stufe aber in aberteuerlic^em

:^oftüm unb mit 25orliebe bas ©eficht non einer 3Haske nerhüllt.

©erabe biefe 3Tlaskierung foll fchon äußerlich bezeugen, ba^ ber be=

treffenbe Xän 5er einen befonberen 3auber ausguüben beabfichtigt.

9Hasken finb befonbers 5ur 51bmehr unb Sef(^michtigung ber rach=

füchtig gebuchten Xotengeifter nach bem ©lauben ber ^rimitinen un^



504 Xans unb 6c^aufpiel.

erlöglic^, ba fte bie firäfte ber mächtigen ©eifter ber S3erftorbenen, bte

fie barftellen, üerlei^en follen. Sie bienen bes^alb 5unäc^ft nur bem Xoten^
Kult unb finb i^rem Mrfprunöe nu(^ nichts anberes als Slac^bilbungen
non Xotenfc^übeln. Ser ^Henfc^ auf niebriger ßulturftufe glaubt

nämlic^, tnenn er fic^ in ben $8 efife irgenb einee Körperteils eines toten

^enfc^en fe^t, fo roerbe er bamit aucf) bie baxan

l)aftenben perfönli(^en ©igenfc^aften bes 3Jerftor=

benen, feinen 3Hut, feine ©efc^icKli(^Keit unb ber=

gleid)en me^r erlangen. Sal)er trägt ber SBilbe

ben Si^äbel ober fonft roelcl)e Knochen bes 25er^

roanbten, feines Häuptlings ober feines JJeinbes

mit fic^ ^erum ober betna^rt fie tnenigftens in

feiner Hütte, inbem er bie betreffenben ©egem
ftänbe mit rotem DcKer befc^miert ober fie fonft'

tnie, oft mit großer fi^mücKt, ein SJetfa^ren,

bas mir ni(^t nur bei nielen ^eute lebenben

Stämmen auf niebriger Kulturftufe, fonbern au(^

bei ben ^eolit^iKern ©uropas mel)rfac^ antreffen.

Slber ber glücKlidje ^efifeer beifpielsmeife

eines Xotenfc^äbels ift nac^ bem ©lauben ber

^rimitinen md)t nur ber Xräger ber perfönlicl)en

25or5üge, bie ber betreffenbe 5Henfc^ bei 2eb5eiten

befa^, fonbern, morauf eigentlii^ noc^ niel größeres

©emicl)t gelegt mirb, aud) berjenigen, bie biefer

bmd) ben Sob, b. fein ©inge^en in bie ©eifter^

melt bu5U ermorben ^at. Sas eben madjt ben

$8efi^ non Seilen bes Soten für bie ßebenben

hoppelt mertnoll, meil i^r Sräger bamit über=

irbif(^e ^ö^liö^eiten erlangt, mie fie fonft nur

bie ©eifter befi^en. 3ft uns bod) ber 5all ner^

bürgt, bag ein Kongoneger feine alte SHutter

nur bes^ialb tötete, meil er glaubte unb ermartete, fie merbe il)m als

©eift me^r nüfeen Können benn als lebenb. Hcit fid) nun ber SBilbe —
felbftnerftänbli(^ unter 51nmenbung non Kräftigem Sauber — in ben

^efife eines fold)en Sotenfd)äbels gefefet, fo glaubt er sunerfic^tlid) über

bie übernatürli(^en Kräfte bes betreffenben Sotengeiftes nerfügen 5u

Können. Sd)lägt er i^m ben ^intern Seil meg, um fic^ ben norbern

mit Künftlid) eingefefeten Singen unb, bei fonft einen $8art tragcnben

Stämmen, mit Künftlic^em^^art nerfe^en nor fein ©efid)t 5U binben.

$8tlb 49 . 3^^^ ®d)äbel*

tnaehen üon ^reupom»*

merrt, ^Uelancfien, aus

bem Sremer SIlufeum.
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fo t[t er md) allößmeinem ©laufen ber ^rtmittoen nic^t mc^r er felbft,

jonbem eben jener Xotengeift unb als folc^er mit überirbifc^er firaft

unb rote alle ©elfter, begabt. SBaö er nun tut unb fpri(^t,

tut unb fpric^t jener ©eift in i^m unb burc^ i^n. menn er

raubt unb morbet, fo trägt ber ©eift beffen, ben er norfteilt, ja ber er

ift, bie alleinige 25erantmortung bafür. S)e6l)alb kann unb barf man
einen folc^en 5^la$kentän5er nic^t einmal 5ur 23erantu)ortung sieben.

^U5 folcber ©cbäbelmaske, ber ölteften unb urfprünglicbften

5lrt non ^Zlasken, toie fie uns bie beigefügte ^bbilbung tniebergibt,

bie alfo aus ben teilmeife ergönsten richtigen ©eficbtsknocben eines

Xoten beftebt, enttnickelten ficb mit ber bie künftlicb aus §015

ober einem anbern 3Ilaterial b^i^g^ftellten ^[Ilasken. ^ucb biefe follten

bie ©eficbtssüge bes betreffenben 23erftorbenen, fotneit fie aber sur $Be=

f(^tnörung non 2)ämonen bei biesbesüglicben 3^^^^^^i^tönäen bienen

follten, bie biefer natürlich ebenfalls aus befonbers bösartigen unb

gefürchteten Xotengeiftern b^^oorgegangen gebacbten Hnbolbe tragen.

Unb roeil man ficb Xotengeifter tneig norfteilte — bas tnar mit

ein ©runb, tnesbalb bie ©uropöer auf ihren ©ntbeckungsreifen non

ben görbigen meift freunblicb aufgenommen unb nielfac^ gerabesu

göttli(^ nerebrt mürben, inbem biefe eben megen ihrer meinen §aut=

färbe surückkebrenbe nergöttli(^te ©elfter nerftorbener ^b^^^ ihnen

erblickten unb fie bementfprec^enb ebtfurcbtsnoll bebanbelten — maren
bie ölteften su 3^J^bertänsen angegogenen 5^Hasken meife gefärbt, mie

ftets alle Xänser, bie 25erftorbene barftellen follen, am gangen Körper
meig bef(bmiert finb. ©rft na^ unb nach kamen, je mehr ihre §er=

fteller nerga^en, bafe bie 3Ilasken ©elfter SJerftorbener barftellen follten,

auch anbere JJarben als Söeife btngu unb mürben fcbliefeli(^ gang bunt.

3ugleicb erhielt ihre ©eficbtsbilbung immer mehr etmas ^onnentionelles,

ftellte gemiffe Ippen non S)ämonen mit beftimmten Attributen bar unb
fank fcblie&lid), ihres urfprünglichen 3me(ües gur Ausübung non 3auber
mit §ilfe überirbifcher ©emalten aus ber ©eiftermelt entkleibet, gur

gemöhnlidien Xang= unb 6 chaufpielmaske herab. Aber auch bann
nerleugnete fie niemals bie mpftifchen $8egiehungen, bie ihr non An:=

fang an innemohnten; benn menn ihr auch nichts 0toffli(^es mehr
non bem anhaftete, mas einft bem betreffenben Xoten, ben fie barftellen

follte, gehörte, fo bachte man fich hoch beffen ©eift gern bie Aach=
ahmung feiner ehemaligen ©eftaltung begiehen unb baburch bem, ber
fie angog unb ben 3aubertang mit ihr angetan nollgog, ©eiftergemalt
nerleihen.
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tüürbe uns gu rocit führen, auf alle bie oerfc^iebenen Slrten

oon unb ben babei getragenen ^fltasken, bie non ben

nerf(^iebenen S3ölkern ber Grbe gut ^ntnenbung gelangen, nä^er ein^

guge^en. (£0 genüge gu bemerken, bag au(^ bie alten fiulturnölker

alle no(^ ben Xang gu B^^^bergro ecken kannten unb aueübten.

00 tangten bie ^riefter ^Babyloniens unb %yptcns nor bcm :^ults

bilbe ber betreffenben (Sott^eit, um i^r bie (öetnä^rung einer ^itte

abguf(^meic^eln, tnie ber jübifd)e ^rieftec bes ©ottes ber kein

Sultbilb non fic^ bulbete, roenigftens nor ber al$ ^e^aufung bes ©ottes

gehackten ^unbeslabe feinen Xang auffü^rte. Hnb als in ^nle^nung

ber altbabylonif(^en Xammug^ unb ber altägyptifcl)en Dfirisfefte ber

Sult bes orientalifc^en (öottes Xionyfos über ^leinafien unb X^rakien

nac^ ©ried)enlanb kam, feierte man beffen mit 3^^i^bertängen, bie

ber ®rbe JJi^ut^tbarkeit nerlei^en follten; benn Xionyfos tnar gunöc^ft

als ©Ott bes Slaturfegens, ber geugenben ?laturkraft ber ©rbe gebat^t,

unb fo gog man benn unter ^bfingen obfgöner, auf bie geugenbe :Kraft

überhaupt begügli(^er ßieber, alfo 2rruc^tbar=

keit ber ©rbe b^^t^orrufen follten, mit bem 0ymbol bes ©ottes, bem

£anbe b^tum unb tangte bagtnifcben ben gleichfalls bie

Fruchtbarkeit ber ©rbe unb ihrer ©efcböpfe beroirken follenben 3ouber=

tang. ©0 merben uns bie Fruchtbarkeitsfefte gu ©bren biefes ©ottes

nom griecbifcben ©efcbichtfÄreiber gerobot gefcbtlbert, ber fie in biefer

SBeife noch im konfernatinen 5Tiltale feiern fab-

aiber auch in ßleinafien unb ©riechenlanb mürben fie anfänglich

in berfelben SBeife gefeiert. Xaraus entmicfeelten [ich bie bei ben

©riechen ber klafjifchen im Frübjctbi^ gefeierten großen Xiony=

fien, bie allmählich rtus einem F^F^^ 3^^^^rrgefängen unb 3^i^ber=

tängen gur ^emirkung non F^ii^)lbarkeit gu einem immer noch recht

ausgelaffen gefeierten 5^ ©bren ber ermachenben 5Iatur

unb bes frifch aufkeimenben Sehens fich umbilbeten. Xabei ergab

man fich bekrängt bem unbefcbränkten SBeingenuffe gu

©bren bes ©ottes unb liefe bie alten 3aubertänge unb 3aubergefänge

gur ©rmeckung non F^^^cb^^^orkeit burd) einen befonbcrn bagu bcftellten

©bor fingen unb auffübren. 3n ^tl)en mürbe biefes Frft öer grofeen

Xionyfien im Xienft bes älteren Xionyfos „in ben ©ümpfen" gefeiert,

fo genannt, mcil er feinen Xempel mit ber ihm bienenben ^riefterfcbaft

in einem Hberfchmemmungen ausgefefetcn unb besbalb etmas fumpfigen

Xerrain fteben b^^tte. ^ci biefcm trat ein ©cbmarm (kömos)

nerkleibeter, halb 23ögel, SBefpen ober fonftige geflügelte ßcbemefcn



507Xau5 unb 6c^QUfpteI.

halb aber ober anbere 25ierfügler, bie nac^ bem SJolkeglauben

©elfter 23erftorbener in fic^ bergen konnten, barftellenber Sllenfc^en

auf, bie ausgelaffene p^allifc^e ßieber fangen unb basu allerlei Iän5C

auffübrten, eben um 5^^uct)tbarkeits5auber auöguüben.

5ln Stelle biefer „Seelentiere" traten bann feit bem ^Beginne be$

6. 3a^r^unbert6 n. ©l)r. burd) bie SJermittlung ber 2)orier Hnteritalien^

in meifeen Xrikot geftedite — eben burd) bie roeige bekunbenb,

bafe fie ©elfter 5lbgefd)iebener barftellen follten — burleske „nackte"

5Hänner als folct)er „Scl)tDarm" an ben in ^tt)en gefeierten großen

2)ionpfien auf, um bie 5i^u(^tbarkeit ausüben follenbe S^^^^^^^Ö^fönge

5U fingen unb bie 3t^^i^^^tän5e aus5ufü^ren. Silit il)rer grotesken

SHaskierung non ebenfalls roeigen SHasken aus mit SBac^s nerfteifter

Seintnanb, ben großen :^öpfen, ben bidien ^üucl)en, bem getnaltigen

©eföfe unb bem übertrieben großen, bei allen ^eroegungen broUig um^
^erbaumelnben männlid)en ©liebe als kenn5eicl)nenbem Slttribute bes

^^allusbienftes, bem ja bie freier galt, brad)ten fie non norn^erein

bie anbä(^tig 5um g^fte ^erbeigeftrömte Sllenge 5um 2act)en. Unb
tnas fie fangen unb toie fie tankten mar gemife nichts meniger als an-

ftänbig; aber baran ftie^ man fict) felbft im gebilbeten Sitten ber klaffi?

f(^en burd)aus nicl)t. 2)as gekörte eben gum Sienfte biefes ©ottes

unb gab bie ©ernähr für ein fruchtbares 3o^Ud)ßn ben lafjinen

©efängen ber als Seelen ber 23erftorbenen mei^gekleibeten unb mas=
kierten Xänser mürbe nom S5ortän5er, ber als Slnfü^rer ber Seelen,

Xionpfos felbft, auftrat — mir merben gleid) fe^en, mesl)alb er als

Slnfül)rer ber Xotengeifter galt — unb ben §auptpoffenreifeer barftellte,

unb aufeerbem 5uerft einem, bann gmei meiteren ^offenrei^ern auger

lafsinen ©efängen unb Xänjen aus bem Stegreif auch allerlei anjüg^

licke ßieber unb Xarftellungen gur S5erfpottung bamaliger unbeliebter

^erfonen unb fkanbalöfer S5orgänge norgetragen, beren Slefrain ber

babei ausgelaffen tau5enbe (^[)ox fang. Slus biefer ^Burleske gu (^\)xzn

bes grucktbarkeit fpenben follenben älteren Xionpfos „in ben Sümpfen"
entmickelte fi(k mit ber 3eit bie attifeke :^omöbie, b. k- ber Sckmarm=
gefang (non kömos Sekmarm unb odein fingen). Slus biefem äu&erft

berben, gotenkaften, ni(kt nur SHenfd)en, fonbern felbft bie unfterblicken

©Otter mit beifeenbem Spott überfeküttenben SIlummenfckan5 l)at erft

Slriftopkanes, ber oon 455 bis 387 n. lebenbe Sd)öpfer ber attifeken

^omöbie, burck lebensmakre ©ba?ah!cr5ficknung ber non ikm bar=

geftellten SIIenfd)en unb Ipri-rben Sd)m:mg bas feinere, fick über Sekmu^
unb Sllbernkeit erkebenbe üuftfpicl gcfi^affen.
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3m ©egenfa^ ju ben im gefeierten großen IDion^fien

mit i^ren un5üct)tigen, au5 ben älteren 3öubertön5en unb ^auhzx^

liebem bee» ^^alluskultee entmidielten burlesken hoffen ftanben bie

im öerbfte gefeierten kleinen 2)ion^fien. 5)iefe galten bem !Sion^fos

nic^t fotüo^l als bem Fruchtbarkeit fpenbenben ©otte, fonbern als

bem unb Sinführer ber in ben ^oben beftatteten unb barin als

in ber Xlntermelt lebenben Xotengeifter. ^Is foli^er unterfchieb man
ihn in Slthen als Dionysos eleuthereüs, b. h* ber ^Befreier. S)as ihm

5U ©h^^^ to §erbfte gefeierte Feft mürbe in ernftem ©ebenken ber

Xoten unb ber 25ergönglid)keit alles gefeiert unb erging fich

in büfteren Älagen über bie 6chiäifale unb Selben bes ©ottes unb bas

Crfterben ber 3üatur. S)abei mürben 5U feinen ©h^^^ ,,bitht)rambifche"

Sieber non einem ©höre gefangen, ber aus bocksfü^igen SHenfchen,

fogenannten ©atgrn, als ben Begleitern bes S)ion^fos, beftanb. 3Iach

biefen ©ängern, bie auger ben dlten 3t^uberliebern auch S^ubzxiänit

aufführten, h^^& gcmje fiultfeier bes Jüngern Dionysos eleuthereüs

Xragöbie, b. h- Bocksgefang (non trägos Bo(ü unb o(i)die ©e^

fang). Slber and) in biefem Boiüsgefang mar ber ©eelenbeherrfcher

immer noch ?>^Q,kxd) als ©ott ber F^^u(^tbarkeit gebacht, bem man bem

fcheinbaren ©rfterben ber 3Iatur 5um Xrofe mit biefen ©efängen unb

Xön5en in 3üaskierung Fi^uchtbarkeit für bas kommenbe 3^ih^ 5^

gaubern ^)a^. 3um ©hör ber bocksfüfeigen unb gehörnten ©at^rn,

ber auger ben norgefchriebenen auc^ allerlei impronifierte Sieber unb

Xänge bem 5um h^^^^^^Ö^fi^ömten Bolke gum beften gab, trat

als beren Anführer ber ©ott felbft. ^us biefem Borfänger unb Bor=

tän5er entftanb burch ben Athener Xhrfpi^ um 450 n. ©hr. ber erfte

©chaufpieler, ber fich mit ber 3^it immer mehr burch eine inbinibuelle,

perfönliche Bolle aus ber Blenge bes ©hores h^i^oorhob. S)iefem fügte

ber fromme Blarathonkämpfer Bifchplos (525—456 n. ©hr.) ben 5meiten

©chaufpieler hm5U unb mürbe bamit gum Begrünber ber feriöfen attis

fchen Xragöbie, in melcher ber bie ©eelen anführenbe ©ott mit feinen

ebenfalls ©eelen Bbgefchiebener barftellenben Böcken nicht mehr nur

fang unb tan5te, fonbern einen mechfelnben 2)ialog führte, in melchem

ber ©hör eine Hauptrolle fpielte. Unb als ©ophokles (480—405 0 . ©hr.),

ber felbft $>riefter bes Dionysos eleuthereüs mar, noch ben brüten

©chaufpieler hm5ufügte, mar bas griechifchc Bationalbrama gefchaffen,

aus bem fpäter alle ©chaufpielkunft ber europäifchen Sulturoölkcr

heruorgehen follte.

Bei biefen brei ©chaufpielern unb bem ©hör blieb es bas ganje
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Altertum ^inburd). 2Bte anfänglich ber nur ©elfter ber 31b-

gefct)tebenen barftellte, bie an biefem 2r^ftc an bie Dberroelt gekommen

mären, um als ^öcke (Saturn) auf5utreten — auch barin lag eine

3lnfpielung auf ben ©ott ber g^ud)tbarkeit, ba^ er biefe notorifch

paarungsluftigen unb auch fonft als 0innbilb ber ©eilheit bienenben

Stere ju feinen ©enoffen h^^tte, als beren nornehmfter er agierte — fo

mar auch fpöter, als er bie ©emeinbe barftellte, innerhalb melcher bas

6tück fpielte, eine §auptfache beim 5efte ber kleinen 2)ionpfien. 6elbft

in fpäterer 3^k, als bie non ben 0d)aufpielern getragene ganblung

ben ©hör immer mehr beifeite fchob unb fchlie^liih gan5 nebenföchlich

erfcheinen lie^, konnte er nicht befeitigt merben, ba er ja bas Sßefent^

liehe bes alten Hultes mar. 3luch bie 0d;aufpieler ftellten gunächft

nur §eroen, b. h- 3lhnengeifter, bar unb erft allmählich rourben baraus

auf bie Dbermelt ^urückgekehrte SHenfehen ber S^or^eit, bie benen ber

©egenmart etmas gu fagen unb bas menfehliche 0chickfal mit feinen

Söirrniffen unb 3Inhäufung non 0chulb, enblid; aber auch feiner

0ühne norguführen hc^tten. Sßeil nun ©hot unb 0chaufpieler nicht

3Henfchen gemöhnlicher 3lrt, fonbern 5U ©eiftmefen gemorbene 3Ilenfchen

ber ^Vergangenheit barftellten, trugen fie nicht nur bie 3Hasken ber

normaligen Sc^ubertänger, fonbern auch ^och in ber klaffifchen

ba man fich ausfchliefelich in SBeife kleibete, bie bunten, fchleppenben

©emänber unb bie aus altertümlichen 0ocken h^rnorgegangene, fio^

thurn genannte JJukbekleibung, mie fie im 6 . 3oh^hwJ^«^trt n. ©hr. in

3onien üblich maren, aus melch le^terer fich ollmählich 0tel5enfchuhe

entmickelten, bie ihren Xrägern übermenfchliche ©röge nerleihen follten.

31m fjefte bes Sionpfos erfchien alfo ber ©ott felbft mit feiner

0char non Sotengeiftern, ben §eroen aller 31rt, unb fpielte mit jenen

nor allem 3Volke gleichfam nochmals bas 0piel bes ßebens. 3Beil fie

bie 0eelen ber 31bgefchiebenen barftellten, trugen fie bie fie beim 0prechen
unb 0ingen nur behinbernben, ja nicht etma als 0challnerftärker ju
beutenben 3Ilasken, bie ©mbleme ber Sotengeifter unb äußern 31b-

bilber ber einft auf ©rben SBanbelnben. S)as 31n5iehen berfelben follte

bie 3lbgefchiebenen aus bem 0chattenreid;e gitteren; nahm man il;re

3üge an, fo maren fie gegmungen, felbft 5U erfcheinen unb gleichfam

an 0telle ber 3nenfchen, bie ihre Sräger maren, bas 0chaufpiel bes
ßebens auf5uführen. 3Beil bie ganje 31ixfführung eine religiöfe §anb=
lung mar, mürbe kein ©intrittsgelb erhoben, unb bie ©chaufpieler unb
ber Sichter mürben auf 0taatskoften honoriert, nachbem bie Sragöbie
mie bie ^omöbie aus bem alten 3aubertana 5U einem künftlerifchen
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©c^aufpiele getoorben tüai*, bae eine toirklic^e Gr^ebung bes ©eiftes

gcftattete. 6o geftaltete \id) bas ber S)ion9[ien gu ctncm jö^rlic^

tDxeber^oItcn SBettbampf ber Sichter, bte aber ntc^t felbft, fonbem ber

von i^nen einftubierte ^^or, ben Stegespreb baoontrugen. Sille Stücke

tüurben nur einmal aufgefü^rt, obfc^on bte mögltc^ft fc^öne 3n[5enie=

rung ntel ©elb koftete. ©t^on frü^ begann man mit ben SSorberei^

tungen, inbem ber 5um ©pielleiter ernannte Slrc^on — in Sitten

[teilten bie neun Slrc^onten [eit ber Slb[(^a[fung bes Königtums bie

ober[te ^el)örbe bar — bie $8e5irksnor[te^er ner[ammelte, bie einen

reichen Bürger aus i^rem ^e5irke gu neranla[[en Ratten, bag er bie

mehrere 2au[enb Sllark betragenben fio[ten ber 3lusrü[tung eines ©^ores

übernahm. S)ie[es Dp[er brachten bie Sleict)en bem Staate gern unb

roetteiferten miteinanber in ber ^rac^t ber 3lusrü[tung. §atte [o ber

Slrt^on bnxd) bie ©^oregen [ür bte ©t)öre ge[orgt, [o melbeten bie

Siebter i^re Stücke bei i^m an; er roä^lte bann bie au[5u[ü^renben

©tüiKe aus unb be[timmte, roelc^e ^oeten in SBettbemerb miteinanber

treten [ollten. S)ie[e erhielten aus ber Staatska[[e ein Honorar unb

es tDurbe i^nen ein ©^or 5ur S5erfügung ge[tellt, für be[[en Slusbil-

bung [ie [orgen mußten. Slugerbem mürben einem [eben ber[elben brei

mei[t bur(^ bas 2os be[timmte ©cbau[pteler gugeteilt. Slur bte 2)ar^

[teller, bte \id) bereits ausge5ei(^net batten, burften [icb [elber bie 5)icbter

möblen, in beren Stücken [ie au[treten moUten. ©s mufete nömlicb

jeber ber [t(^ 5ur Slus[übrung [einer Stücke bemerbenbe 2)icbter brei

[eriö[e Stücke mei[t in ^oim einer Xrilogte gur Slusfübrung bringen,

auf bie 5um S(^lu[[e als bitterer Kebraus no(^ ein lu[tiges ©atpr=

[piel folgte. 2)amit mürbe, auc^ naebbem bas 2)rama [eine kün[tleri[cbe

3orm unb Sßeibe im 5 . 3^b^l)ttnbert v. ©b^- erlangt bttüe, bie alte

Kultform gemabrt.

2)ie S3or[tellungen begannen normittags unb mäbrten faft ben

gan5en Xag; benn ba allein jeber ber brei tragifeben S)icbter — [o

niel mußten minbeftens gu SBorte kommen — eine Xrilogte unb ein

[icb baran anfcbliegenbes Satprfpiel gur Sluffübrung brachte, mugte

minbeftens brei nolle Xage bitiburcb gefpielt merben. Sßäbrenb biefer

3eit rubte alle Slrbeit unb man begab [icb [tb^tt am frühen SHorgen

nach ©innabme bes Srrübftücks mit Speife unb Xrank für ben gan5en

Xag belaben, mit ©feu bekrüngt, in bas holbkreisförmig mit anfteigen^

bem Sttfebnuerraum meift an einen Slbbang gebaute Xbeater. Xer

©intritt mar, mie gefagt, urfprünglicb frei; erft [päter mürbe ein be=

[timmtes, einheitliches ©intrittsgelb erhoben, bas bem ^achter 5uflofe.
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5)er ötofee etaatötnann ^erikles bxad)k l)ann ein ©efe^ burc^, tD0 =

nac^ jebcm at^enifc^en ^Bürger, ber es begehrte, bas X^eatergelb im

betrag non 2 Dbolen (= 25 Pfennigen) non ber 0taat$kaffe gcj'd)enkt

unb nor beginn ber Aufführung au$be5ahlt mürbe. Als ©intritts^

marken bienten folc^e aus ^ein mit Aummern barauf. Aom \)aib'

kreisförmigen, anfteigenben erhielt bas ©eböube, bas

in Athen am ©übabhang ber Akropolis lag, ben Aamen theatron,

b. h- ©chauplafe. !3)er umfchlofe bie orchestra, einen

kreisförmigen, ebenen $la^, ber mit Arettern belegt mar unb in beffen

Alitte fich bie tliymele, ein niereckiger hölserner Altar, erhob. 3)iefe

Orchestra mit bem 2)ionpfosaltar ift ber ältefte Xeil bes Xheaters.

g)ier ftellte fich ^^or auf, fang unb tan5te, möhrenb ber ©hor=

führer mohl auf ben Altarftufen etmas erhöht ftanb. Aon bem Sreis

ber Orchestra fchnitt bie eigentlich^ Aühne ein fchmales Segment ab.

Sie lag etma brei Aleter höh^i^ öls bie orchestra, non ber Xreppen

5U ihr hinaufführten, ©emöhnlich ftellte fie ben Pafe nor bem ^alafte

eines :^önigs nor. 2)iefer ^alaft mürbe anfänglich burch ein einfaches

3elt bargeftellt unb hi^6 beshalb skene. Hrfprünglich mar es nur bie

Aube, in ber bie Schaufpieler fich umkleibeten. ©rft in feinen jüngeren

Stücken h^t Aifchplos biefe Aube an bie Schaubühne, bie orchestra,

herangerü(kt unb ihr 5ugleich bie Aolle eines Kaufes ungeteilt, in melchem

bie im Stücke h^^nbelnben ^erfonen mohnen. S)aburch erft mürbe bie

§anblung bes Stüüies auf einen beftimmten Drt be50gen, mährenb bie

älteren 5)ramen non jeber öokalität losgelöft maren. Aus ber sken^

mürbe bann fpäter bie Äuliffe als ein ©ebäube ober eine ben §inter=

grunb abfchliefeenbe A3anb, an bie fpäter bie mechfelnben 3)ekorationen

gefpannt mürben. A5as banor lag, mar bas proskeneion, bie eigent^

liehe Aühne, bie mohl auch logeion ober Sprechraum genannt mürbe.

2)ie mittlere Xür mar ber §aupteingang, aus bem ftets bie §aupt=
perfon heraustrat; fie mürbe beshalb, meil meift ein aus einem ^alaft

heraustretenber ^önig ber Aor5eit burch fie hinburchtrat, bie königliche

genannt. 2)le Aebenperfonen aber traten aus ben beiben Seitentüren

links unb rechts banon heraus, bie meift ben ©ingang in bie ©aft=
gemächer unb bie grauenmohnung barftellten. hinter biefen Xüren
lagen bie Ankleibe5immer für bie brei Schaufpieler. Aufeerbem mar
bie Aühne links unb rechts non Seitenmänben, ben fogenannten
paraskeniai, eingefchloffen, bie fpäter gleichfalls Ausgänge 5ur Aühne
hatten. Unb 5mar mar in Athen ftillfchmeigenb bie Übereinkunft ge=
troffen, ba&, menn jemanb im 2)ionpfiostheater non ber linken, nach
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©tabt unb §afen gu ßelegenen ©eite auftrat, er bamit anbeutete, bafe

er eben aus ber ©tabt, aus ber 3Tä^e harne. 2ßer bage^en non ber

rechten, nad) bem 2anbe ^ttiha gu gelegenen ©eite auftrat, offenbarte

bamit, bafe er aus ber Jerne unb grembe anlangte.

Sie SSorftellung mürbe regelmäßig mit bem ffiinaug ber feftlic^

gef(^müchten (I^oreuten, bes d^ores mit bem (L^orfü^rer an ber ©piße,

in bie orchestra, eröffnet. Sie fd)önften Seute ftanben babei als 3ug=
fü^rer auf ber linhen ©eite, ba ber ^^or meift non links, alfo non ber

Öeimat l)er, auftrat. 3n 5 ^ei^en gu 3 ober 3 5lei^en gu 5 mann
50g ber tragifc^e (^^)ox — ber komifc^e mar ftörker — unter einem

in Slnapüften (---) im 2Ilarf(^r^)pt^mus ein^erge^enben ©efang, bem
fogenannten pärodos, ein, umkreifte ben Elitär, bie thymele, unb teilte

fic^ in 5mei §alb(^öre, bie einanber gegenübertraten, ©ein Paß, auf

bem er fang unb tangte unb non bem aus er an ben 25orgängen auf

ber ^Bü^)n^ teilnaßm, blieb ftets bie orchestra, auf ber anfänglich au6)

bie ©chaufpieler agiert h^^^en, benor bie erhöhte $8ühne gefcßaffen

morben mar. Surcß bie Sieber biefes ©h^tes mar bas Srama, b. h-

bie §anblung, bie fich oben auf ber ^ühne, bem proskeneion, abs

fpielte, in ein5elne Seile gerlegt, bie etma unferen Ulkten entfprachen.

Sluf ber minbeftens 3 m hohen $8ühne ftanben bie höchftens brei ©chau=

fpieler auf bem hohen tragifcßen ©chuh, bem ßothurn, mit hohen hol-

gernen llnterfößen, trugen eine große ©h^^^^^^^^oske aus Seinmanb

gefteift, je nach ber gu fpielenben 9lolle nerf(ßieben, unb hotten außer

bem Kothurn gur ©rhöhung ihrer ©eftalt no(^ einen hohen §aarpuß

(önkos). ^Baud), $Bruft, Slrme unb ^eine maren ausgepolftert unb

bienten ben bis gu ben ©(^uhfohlen reichenben, bunten, f(^leppenben

©emönbern als Unterlage. ©0 nerboten ficß ihnen alle leibenfchaftli(h

heftigen ßörperbemegungen non felbft. Surch bas übermenfchliche

2Haß mollte man angeigen, baß nicht gemöhnliche OTenfchen, fonbern

§eroen, b. h- ©eehrte, mie man euphemiftifch bie nergöttlichten ^hnen^

geifter anrebete, agierten. Sabei hotten bie fünf Preisrichter ein brei=

faires Urteil gu fällen, nämlich 1. über bie Seiftungen ber ©hotegen,

2 . ber Sichter unb 3. ber ©choufpieler.

©0 ift im 5. 3ohthonbert n. ©h- ^ie Stabt ^then burch ihte beiben

großen Siditer ^ifchplos unb ©ophokles, gu benen fich im 4. 3oht=

hunbert als ©djöpfer ber attifchen Komöbie 5lriftophones hingugefellte,

bie ©(^öpferin bes aus ben 3oubertängen unb 3oubergefängen gu

©hren bes ©ottes ber 3tnd)tbarkeit, Sionpfos, httnorgegangencn

Sramas gemorben, unb bas am ©übabhang ber Akropolis anfänglich
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Xafel 72.

^aukenfd)läger bei einem San^^feft ber (Eingeborenen bei ^ukoba am S[5ictoria=See.

(5Iad) einer ^Photographie non (öeneraloberarst prof. Dr. ©teubel.)

Sans ber 6nahelifranen in 2)eut[di i^ftafriUa.



Safel 73

2Bai)eia bei 6d)irati am 25ictoria=0ee im ^riegsic^muck mit ttielen

0traufeenfebern. (5Tact) einer Photographie non (öeneraloberarst prof. Dr. 0teubel.)

ßriegetan,^ ber SBaheia bei 0d)irati am 23ictoria=0ee.
OJIach einer Photographie non ®eneraIoberar5 t prof. Dr. 0teubel.)



2afel 74 .

5)uUbuk=Xän5er in 3Teu=^ommern beim mit §ilfe eine» Xotengeiftes.
(9Tac^ einer ^^otograpI)ie im Sefi^ bes (£tt)nograpl)i|c^en ^ITufeums in 9nünd)en.)

^ \ -J,

iUnSlf^v^ua^V

ßai)apo=Xän5 er in einem 5)orfe am Sxibeiräa bo b’^^lrco i'iJlrainiapagcbict)

in ^rafUien. S)er ßopf ift mit ^aegcierfebern, ber i^örper mit '']>ertiiuitofebcrn

unb bie Sßangen [inb mit 5er[to[H'nen (Sierfcl)alen beklebt.

Oilad) einer ^ufnabme uon Dr. i^ifienbertl).)
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au5 :^ol5 ,
fpäter aus SHarmor erbaute X^eater, bu6 \d)iu^iid) 30 000

^Henfc^en aufne^men konnte, ift bae ^rototpp eine^ jeben heutigen

X^eatergeböubes, mag e$ in ^ueno0 ^ire0 ober 0ibnep gelegen fein.

2)ie 5^ömer übernahmen mit ber gangen 6chaufpielkunft auch bas

Xheater non ben ©riechen, bei benen es als eine periobifche unb äugerft

angenehme Sform bes ©ottesbienftes [ich großer Beliebtheit erfreute.

Hnb noch in ber 6pätgeit \)k^cn bie 6chaufpieler bei ben ©riechen

bionpfifche Mnftler (hoi peri tön Diönyson technitai). Bei ben

Bömern maren bie ©chaufpieler Sklanen ober fjreigelaffene non burch-

roeg griechifcher Bbkunft, bie in befonberen 0chulen gebilbet mürben

unb megen ihres ganbmerks nerachtet maren. 2)ie Blüte ber gang ber

griechifchen nachgeahmten römifchen :^omöbienbichtung fällt in bie fpätere

3eit ber Bepublik, mährenb in ber :^aifergeit bie grobkomifche Btellane

unb bie höchft fchlüpfrigen Blimus unb ^antomimus, bei melch lefeterem

ein eingiger Xänger burch bloßes ©ebörbenfpiel ein 0tück aufführte,

als ber groben römifchen ^fpche beffer gufagenbe Unterhaltung beliebter

maren als bie feriöfen 0tücke. Bm allerpopulörften maren aber in Born
bie aufregenben Söettrennen, Xierhefeen unb ©labiatorenkämpfe,
bei benen Blut flo& unb gahlreiche Reichen non Blenfchen unb Xieren

bie SBalftatt bebeckten.

Sßährenb bei ben ©riechen abgefehen nom Z\)zakx, bas nur an
ben beiben Xionpfosfeften im fjrühling mit einigen :^omöbien unb im
§erbft mit einigen Xragöbien, in Funktion trat, ber Bhnenkultus
mit ber 3^it gang abgeblafet mar, ftanb er bei ben überaus göh an
ben alten ©ebräuchen höngenben Bömern bis meit in bie Blütegeit

ihrer §errfchaft hinein in hohen ©h^en. Buch i)ier beburfte man gu
biefem Bhnenbienfte ber aus mit SBachs gefteifter Seinmanb beftehenben

Blasken, bie möglichft getreu bie 3üöe ber nerftorbenen Borfahren
miebergaben unb über bem Sfamilienaltar im gemeinfamen, nom
Bauche bes barin ftehenben §erbfeuers gefchmärgten unb beshalb
atrium genannten B3ohnraumes an ber Wßanb aufgehängt maren.
2Bar nun ein f?ramilienmitglieb geftorben, fo gogen bie Hberlebenben
bei beffen Beftattung mit biefen Blasken unb altertümlichen Sleibern

ber Bhnen angetan auf bas gorum, ben Blarktplafe, mo alle offigiellen

Sreiern ftattfanben. 2)ort mürbe bie offen auf einer Bahre getragene
ßeiche niebergelegt unb in ihrer ©egenmart nom Sramilienhaupte bie

ßeichenrebe mit ber Bufgählung ber Berbienfte bes Berftorbenen ge=
halten. SBährenb ber gangen 3eremonie ftanben bie als Bhnen Ber=
mummten ringsum; benn menn ein Blitglieb bes ©efchlechts in bas

9?c{n^arbt, ßulturgefd)ld)te bes 9nenfd)cn. 33
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Xotenreic^ cinge^en [ollte, mußten bie ©elfter ber S3orfal)ren ancoefenb

fein unb bem neuen ©enoffen ba$ ©eleite geben. S)ie SHashen aber

roaren e$, bie bie non i^nen bargeftellten ©elfter 5mlngen follten,

perfönlic^ bei biefem Slnlag gu erfc^elnen.

aiber ni(^t nur bei ©riechen unb Römern, auc^ bei unferen

eigenen 25orfa^)ren mar bas Sllaekentragen ftets mit bem Xotenkulte

nerknüpft. 3Ti(^t nur an ber ^^^ftnac^t in ber ^ebeutung bes

SBinter-, b. Xobauetragen^, trägt man ^eute noc^ ab Spmbole ber

Xotengeifter, bie man urfprünglic^ mit ber ^Haekierung batftellen

mollte, 2Ha$ken in Serbinbung mit einer Vermummung, fonbem ^aupt=

\äd)ix(i) and) bei ben ^erc^tengängen, jenen lärmenben Hm5ügen
Vlaskierter, bie in entlegenen ^Ipengegenben gu Veginn bes

ja^r0 abge^alten merben. ^erc^ten ober Rollen — 5ule^t perfonifl5iert

ab grau Verta ober gtau §olIe —
,
mas mit bergen unb ^e^Ien 5m

fammen^öngt, ^iefeen bei ben alten S)eutfct)en alle in ber ©rbe t)aufenb

geballten Xotengeifter, bie bei guter Ve^anblung ba$ ©ebei^en ber

Vä^rpflangen beförbern follten. ©0 tan5te man unb tan^t ^eute noc^

in manchen ©egenben, nermummt unb mit SHasken ab ©pmbolen

ber Xotengeifter, bie man 5U befi^mören nerfuc^te, angetan, ben ^erdjten^

tan5 unb noll5ie^t lärmenb unb mit ^eitf(^en knallenb ober mit ©e=

met)ren fct)ie&enb, um bie Ärank^eibbömonen, bie bem ©ebei^en ber

JJelbfrüc^te fc^äblic^ fein könnten, gu nertreiben, ben ^ert^tenlauf. 2)a=

mit glaubte man, mie bei ben Slaturoölkern, einen grtudjtbarkeibgauber

au05uüben unb bie in ber ©rbe ^aufenb gehackten mo^lgefinnten

üotengeifter gur ©penbung ber 2ri^u(^tbarkeit im kommenben

3U neranlaffen. Vleift aber finb barau5 burc^ ben ©influfe ber ^ird)e

Umgänge, Vittgänge unb Umritte — mie 5. V. in Vapern gu

©^ren be$ ^eiligen fieon^arb, anberemo bes Vlartin, bie beibe germa-

nifc^e ©ott^eiten ablöften — ^eroorgegangen, bie nur no(^ einen

fd)ma(^en ^bglan5 be$ el)emal0 al$ nolkstümlic^em 3rtU(^tbarkeit6=

5auber allgemein üblid)en ^erc^tenlaufens barftellen.

2Bie bie Vlaske fpielt aber auc^ bas ©(^mirr^ols bei ben

Saubertängen, ben Totenfeiern unb anbern Vef(^mörungs5eremonien

ber ^rimitinen, befonbers auc^ beim Vegen5auber, eine mic^tige Volle,

©ein beim Treten ertönenbes un^eimli(^es Vraufen gilt gerabe5u als

bie ©timme ber ©elfter unb Tämonen, bie man gu befcbmören be^

abficbtigt. 2Bie bie böfen Totengeifter, nerjagt man mit Vlaske unb

©c^mirr^ol5 ßrank^eitsgeifter. 2Bo aber ein :^ranker bereits

geftorben ift, nerfc^euc^t man feinen ©eift aus ber §ütte, meld)e er bei
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2eb5eiteu beu)ot;nte, unb ner^inbert i^n baran, ben ßebenben, bie |olc^e

©efellfd)aft als un^eimlic^ unb öefä^rllc^ nic^it tnünfcfien, 5ur ^lage 5U

tncrbcn, fic in itgcnb einet Sßeife 5^ belä[tiigen. 3^ Slufttalien

ift bas 0c^coirr^ol5 eins bet ^eiligften unb Qe^ieimnisoollften

mittel, bas grauen unb :^inber, tnie überhaupt alle in ben ©e^eim^

bunb bet snönner nic^t ^ingemei^ten bei ^ebro^ung mit Sobesftrafe

md)t 5U ©e[id)t bekommen bürfen unb beffen Saufen fc^on jene ner^^

anlafet, [(^leunigft ben Drt 5U uerlaffen, mo biefes ge^eimnisnolle 0e=

täufd) erKlingt. ^ufeer 5U gruc^tbarkeitsgauber ift bas 6(^mirrl)ol5

bei ben nerfd^iebenften 25ölkern D5eaniens, Afrikas unb Amerikas

befonbers bei 51egen5auber beliebt, ^ei ben ^akairi ©Übamerikas

meift fein Slame, ber etma „©emitter" bebeutet, bafe fic^ and} 3been

bes SBettergaubers an feinen fummenben Xon anknüpfen. ^u(^ bie

3nbianer 3Iorbamerikas, fomeit fie 5um Sickerbau übergegangen maren,

fuct)ten mit i^m Siegen 5um ©ebei^en ber non S)ürre bebro^ten gelb=

frucl)t 5U 5aubern. $Bei ben ©skimos ift aber biefes einft roie bei allen

Staturnölkern ^ocl)angefe^ene St^^i^^^^inftrument, mit bem man bie

©eifter ber Slbgef(^iebenen fiel) 5U untermerfen unb bienftbar ma(^en

5U können glaubt, mie bei uns 5um ^armlofen Sinberfpiel5eug ^erab-

gefunken.

snit bem 23orbinben non Xiermasken bei S^^u^^^iöngen tnill

man fein Xotem, fein SBappentier, non bem man ab5uftammen glaubt,

ner^enlic^en unb baburi^ fic^ unb bem gansen Stamme, bem man
ange^ört unb ber biefes Xotem fü^rt, ©lü(ü unb SBo^lerge^en, tnie

auct) ftetes ©elingen bei allen Unternehmungen fichern. Sin biefe Xier=

masken klingen niele ber in Sübafien, befonbers in ©eplon unb Xibet,

gebräuchlichen Xömonenmasken an, mit benen man bei Srankheits=

sauber bie :Krankheitsbämonen 5U nerfiheuchen liebt. Xie alle biefe

Sllaskentänse ausübenben SHänner finb meift ^rieftet, bie fchon burch

ihr Slmt Slnfehen genießen. Wo aber ber SHaskentans sum fimplen

Schaufpiel hevabgefunken ift, finb feine Xröger, bie Schaufpieler, als

geroöhnlich umhersiehenbe ßeute in ber Siegel nerachtet mie bie S3aga=

bunben unb ^Bettler, ba bas manbernbe :^ünftlertum bas SHifetrauen bes *

anfäffigen S5olkes, bas es gegen alles „fahrenbe S5olk'' empfinbet, machruft.

SBie bei uns bis in bie Sleuseit bie gemöhnlich umhersiehenben Schaufpieler

gefellfchaftlich nerachtet maren, finb fie es in ©h^na h^ute noch, ba^

felbft ber niebrigfte :^uli unter ben Snfehauern fie als meit unter ihm
ftehenb anfieht. Hm fo mehr aber bilben fie bort unter ftch eine feft

gefchloffene 3nnft Sie pflegen keine §eimat su befi^en, fonbern mie bie

33
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Sigeuncr umt)er5U5te^en. ©eröö^nlic^ leben fie im I^eatergebäube.

S)ie meiften ge^iören ber $8ü^ne non 3uöenb auf an unb mürben in

frü^efter Äinb^eit für biefen ^eruf erlogen. Seicht ift i^re 3Iu6bilbung

bur(^au0 ni^t; benn fie müffen fomo^l in literarifc^er ^e5ie^ung, als

and) in ber Hbung be$ ©ebüc^tniffes unb aller möglicl)en körper^

licken J^ä^igkeiten ^ernorragenbes leiften. 3unäc^ft müffen fie mit ber

2iteraturfpra(^e genau nertraut fein; nur in i^r barf auf ber $Bü^ne

gefproc^en merben. Sille 2)ialektau6brücke unb nulgären S^ebemen=

bungen finb non i^nen ftrengftens gu nermeiben. Silles mas fie auf

ber ^üt)ne fagen, teils fpred)en, teils aber fingen, mug in ben ^öc^ften

Xönen, unter Slnmenbung bes galfetts, ^erausgebrat^t merben. 6ie

müffen auc^ mie bie Slkrobaten in körperlichen Übungen ber ner=

fi^iebenften Slrt ausgebilbet fein, ba in jebem cl)inefifchen Stück Xanj^

unb (Sefechtsf5enen norkommen, bie allerbings auf ben europäifchen

3uf(^auer einen brolügen Sinbruck machen, bie djinefifchen Zn\d)amx

aber ent5Ü(ken.

2)ie Schaufpiele, bie h^ute in gegeben merben, finb uralt

unb bennoch beim S3olke ihre Sln5iehungskraft nic^t nerloren. Sie

entnehmen ihre Stoffe fümtlich ber Sllpthologie unb älteren chinefifchen

©efchichte. treten auf ber ^ühne nielfach höd)ft merk=

mürbige Oeftalten, mpthologifche gcibelmefen ber abfonberlichften Slrt,

in entfprechenbem Slufpu^ mit ben fc^eufelic^ften SHasken auf. 2)ie

chinefifche ^ühne fteht h^ute noch auf bem Stanbpunkt, ben bie ©riechen

mit ihrer fakralen Schaufpielkunft nertraten, ben bie englifche Sühne

einige 3‘^^r5ente nac^ Shakefpeare unb bie beutfche Sühne erft im

18. 3t^hrh^^^ert nerlieg, bag nömli(^ grauen als Sc^aufpielerinnen

ni(^t gugelaffen merben. So merben heute noch alle meiblichen Sollen

in (^inefifchen Stücken non SHönnern bgm. Senglingen bargeftellt.

2)iefe nerftehen \id) aber fo herausgupufeen, bag fie burchaus ben Sin=

bruck non Bremen ma(^en.

Son folchen bramatifchen 2)ichtungen, mie fie bei ben alten ©riechen

unb noch norher in S^^ien unb in ©h^ria aufkamen, ift bei ben Satur=

nölkern nid;ts gu finben. Unb menn erfte Slnfönge bagu norhanben

finb, fo ftehen fie in Serbinbung mit mimifchen längen, bie burch ben

fehr häufigen ©ebrauch non SHasken fich als Slbkömmlinge non alten

3aubertängen ausmeifen. SHerkmürbigermeife bilbet fich aber bas

Schaufpiel nid)t immer unmittelbar aus biefen heraus, fonbern hat als

Sorftufe bas puppen- unb Schattenfpiel, mie es fich befonbers

bei ben SHalaien Snbonefiens, befonbers auf 3ana unb in Siam, aber
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and) in %9pten unb ber Xürkei finbet. 0etn ^wtäx ift bte Hnter^

^altuuQ ber 3wfd)aucr burd) S^orfü^rung benktDürbiger 05enen am
ber 33ergangen^eit. ^eim ^uppenfptel, ba^ bet ben 5Halaien bet allen

feftltd)en ^Inläffen, rote §od)5 etten, Sefc^netbungen — foioett fie tote

auf Z^va SHo^ammebaner ftnb — 3^^ÖnfetIungen ufm., aufgefü^rt

unrb, tuerben mtt tetls runb, tetb flad) gefc^nt^ten menfd)ltd)en

(btö 5U 120 tu etnem 0tüdi) 0ptfoben am ber ^alb mpt^tfd)en früheren

®efd)td)te 9. bts 15. 3<^^)^^)wnbert tuiebergegeben.

2)abet fielen bte JJtguren auf einem g>ol5teck unb t^re 5lrme toerben

nermtttelft golgftäbc^en bemegt. Ebenfalls mtt ^eglettung bes ntel=

tnftrumenttgen malattfd)en Drd)efter0 ,
be^ (öamelang, rotrb auf Z^^^

0d)attenfptel aufgefü^rt, bas benkmürbtge 05enen aus ber S3ergangen=

l)eit ber^nfel ober am ben großen tnbtfd)en 0pen ber 2Ha^abl)ärata unb

51amapäna non befttmmten, 2)alang genannten 0ptelern, beren $8eruf

ftd) nom 33ater auf ben 0o^n erbt, ^tnter etnem beleuchteten 0chtrm

barftellt. S)te rebenb unb kämpfenb norgefü^rten

fetnem ^üffelleber angefertigt, unb jebe etn5elne non t^nen ftellt etnen

gan5 befttmmten Xppu6 bes 0po6 ober ber etn^etmtfchen (öefchtchte

bar, fo ba& fte gleid) bet t^rem Auftreten non ben 3ufchauern al$ folche

erkannt tntrb.
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2)er überaus aberglöubifc^e ^Taturmenfe^ toittert hinter allem i^m
Hnerblärltt^en — unb toas ift auf biefer niebern ©rkenntnisftufe bem
^enfe^en überl)aupt erklärlid)? — eine $8 el)e5ung non übeltnoUenben

^JHenft^en, fpöter au(^ non ra(^fücl)tigen Xotengeiftern. Hnb ba er

überall 3ciuber nermutet, ift er ftets barauf bebac^t, burd) (Segens

sauber fid) nor biefen [(glimmen, i^n allfeitig bebrol)enben (Sinflüffen

SU fd)ü^en. So finb faft alle feine ganblungen, bie tnir Äulturmenfd)en

infolge unferer Unkenntnis feiner (öebankens unb SSorftellungsroelt

gans anbers unb fd)einbar natürlid) beuten, ni(^t aus praktifdjen (Srs

tnögungen ^ernorgegangen, fonbern fie bestnecken im tiefften ®runbe

nur, i^m fd^äblicben absutnel)ren ober U)xn nü^lic^en

SU bemirken. So fa^en tnir in ben nor^erge^enben ^bft^nitten, tnie

nic^t nur ber Stimme, fonbern auc^ bem §auc^e bes 5Henfcl)en eine

bebeutenbe bie nun ber ^rimitine in

nerf(^iebener Sßeife aussunu^en fuc^t. 5lls ebenfo s^iub erkräftig gelten

alle ^usf(^eibungen bes 3Ilenf(^en, \o Speichel, Urin unb ^ot. 2)ess

l)alb ift tnie bas ^nblafen and) bas. ^nfpucken eine häufig geübte

^rt bes S(^u^es nor böfen (Sinflüffen. So ift bei ben 2IIaffai unb

anberen 23ölkern bas ^nfpeien ber gemö^nlicl)e, allfälligen (Segensauber

auf^ebenbe (Sru^, unb bei uns befpeit ber :^aufmann fein erftes eins

genommenes (Selb, ^us bemfelben (Srunbe blafen tnir eine entsünbete,

f(t)mersenbe Stelle an unb bringen Speicl)el auf eine SBunbe. Unb

au(t) ber ^nlß, ben bie 3Hutter bem ^inbe gibt, ift urfprünglicf) nur

ein (Sebeil)en unb (Senefung fpenbenber 2I5o^ltätigkeitssauber, ben fie

ihrem fliebling aus ihrer eigenen 3^Jtiberkraft h^i^ous angebeihen lä^t.

Unb tnenn 25ertoanbte ober 5^eunbe fich nach kürscrer ober

längerer Trennung tnieber begrüben unb babei küffen, fo bestneckt

eigentlich ber ^Hunbku^ bie SHengung bes beiberfeitigen Speichels als

(Sarantie bafür, ba^ keinerlei böfer, fonbern nur guter 3^^^^^^

ihm fei.
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2)afe ber §aud), ber 5Item, burc^ roeld^en fic^ bte ^moe[en^eit bc6

©elftes, ber 6eele, im lebenben 5Henf(^en bokumentiert — benn md)

bem ©ntmeic^en besfelben ift ber ^llenfc^ ober bas Xier aus alter,

täglich neu gu mac^enber ©rfa^rung feelenlos, b. tot — nic^t nur

beleben, fonbern bet llbelroollen auc^ töten kann, baoon ift ber ^rirni'

tioe nollkommen über5eugt. Sßie alle S3ölker in i^ren 0c^öpfungs=

fagen berichten, rote ber unb ber ©eift, Reifee er nun rote bet ben 3^ben

3a^oe ober fonftmie, burt^ 51nblafen ober ^nfput^en eines künftlid)

aus ©rbe ober fonftigem ^Haterial gef(^affenen 5Henfc^en i^m ßeben

einflögte, fo roiffen fie anbererfeits auc^ gu er5ü^len, tote nergifteter

^tem böfer 2)ömonen Hnglüdi, :^rank^eit unb Xob über bie Sltenfc^^

^eit brachte. 0old) fc^limmem mu^te man burc^ entfprec^enben

©egen5auber entgegentreten unb er baburt^ unrotrkfam gemacht roerben.

00 konnte nac^ primitioem ©lauben and) ber 3Henfc^ feinem M(^ften,

bem er roo^l mollte, burc^ ^lUtteilung feines» guten, belebenben 51tems

©lück unb ©ebei^en bringen. S)araus entftanb bie 0itte bes 5lafen=

grufees, b. bes gegenfeitigen ^nt)auc^ens beim ^neinanberreiben

ber 5Iafe bet ber ^egrügung. S)iefe 0itte, bie mir bei ben ©skimos
unb anberen 5^aturnölkern finben, roill nichts anberes beseugen, als

bafe burc^ 23ermifcl)ung bes beiberfeitigen §au(^es ober Sterns geroö^rs

leiftet fei, er fei gut unb es too^ne kein böfer ©eift in i^m; es könne

alfo auc^ kein böfer, fonbern nur guter, roo^ltätiger ^auhtx non i^m
ausge^en.

0c^on ber ^Udi kann ner5aubern, ba^er fc^ü^t man fi(^ gern

burc^ entfprec^enbe ©egenmaferegeln baoor. llnb rote ber SfHenfc^ nac^

allen Ölleitungen iin böfen ober guten Sauber ausftrömen läfet, fo

tun es aud) bie üiere, beren Sauberkraft oft fe^r \)od) gef(^ö^t merben
kann, fo ba& fie in nielen gällen fe^r gut fc^ü^enbe Talismane gu

liefern nermögen. ©in folcl)es lier ift neben fiöme, Xiger unb Seoparb

fogar bie kleine ©rille, ber non xnand)zn primitinen 0tämmen folc^e

Sauberkraft gugefc^rieben tnirb, bag fie fc^önes ober unfreunblic^es

ÖBetter machen kann. ÖUfo ift irgenb tnelcf)er 0toff, ber non ber ©rille

ftammt, ein nor5üglict)es öllittel bet allem 2Better5auber.

00 gleit fici burci alle ganblungen, ja burci bas gange £eben
bes primitinen tnie ein roter gaben bas ^eftreben, böfen Sauber
abgutnenben unb fici t^urci guten Sauber ©lück unb ©ebeiien
gu ficiern. 0cion nor ber ©eburt bes :^inbes ift bie öltutter bgtn.

ber 35ater beftrebt, burci §anblungen ober bas ÖJermeiben non
beftimmten 0peifen einen guten, ieilfamen, bas ©ebeiien förbernben
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(ginflufe auf ba$ toerbenbe Äinb au65uübeu unb anbererfeits alle fd)lim^

men, i\)xn fc^abenben Ginflüffe ab5urr)c^ren. Hub mit ber (Geburt be$

fiinbes fe^t biefe für mid)tig angefe^ene Xötigheit ber (Eltern crft red)t

ein. (£in uns Sulturmenfc^en fe^r merkmürbig anmutenber aiueflufe

fold)er gürforge ift unter anberem auc^ bas 5Tlännerkinbbett, bas

rotr ni(^t nur bei nerfc^iebenen Slaturnölkern, fonbern fogar nod) im
gefitteten ©uropa ftellenroeife antreffen, fo befonbers bei ben Basken
im meftlic^en Xeil ber ^prenöen teils auf fran5öfifc^em, teils auf

fpanifc^em ©ebiet, roo fie nielfat^ nod) ^eute geübt roirb. Gbenfo ift

bies auf Sorfika unb ©arbinien ber 55^^11. ©übfrankreic^ mar
biefes 3Hännerkinbbett bis 5um 17. üblich unb non bort

kam ber ^usbruck couvade für biefe Sitte in ben allgemeinen Sprac^=

gebraut^ unb mürbe auc^ non ber Sßiffenfc^aft übernommen.

2)iefe einft meitnerbreitete Sitte ^at aufeer bem genannten Süb=

europa ^auptfäc^lic^ brei SJerbreitungs^entren: SCeitaus am meiften

mirb fie non ben fübamerikanifc^en ^nbianern geübt, mit einem §aupt^

5entrum bei ben Saraiben bes geftlanbes unb ber 3nfeln, bann bei

ben Slruak, Xupi unb ©es ober $8otokuben. ©in 5meites 35erbreitungs^

Zentrum finbet fic^ in Sübafien bei ben 2)ramibas 3nbiens, in Dft=

afien bei ben ^iautfe, ber Hrbenölkerung ©^inas, bann bei ben S)apaks

auf Borneo unb einigen anberen malaiifc^en ^trc^ipels unb

fc^liefelic^ brittens in Slfrika, namentlich im Songogebiet. ©s finb

bies alles Stämme unter ^fllutterrecht, bie meift auf ber Stufe ber

3öger unb primitinen Sickerbauer ©ackbauem) ftehen. Sei ihnen liegt

ber Sater nach ber ©eburt bes :Kinbes mie ein kranker 5U Seit, löfet

fich nielfach Slut ent5iehen unb bie betreffenben Sßunben mit Pfeffer

einreiben, ohne babei bas ©eficht ner5iehen gu bürfen, mug faften, fich

längere beftimmter Speifen enthalten, unb barf gemiffe Xiere nicht

töten, alles im ©lauben, bag folches 5um ©ebeihen bes jungen SBelt^

bürgers burchaus nötig fei. 2)iefe JJorberung ftellt bie Sllutter an ben

SHann, ben fie mohl mährenb biefer für michtig erachteten aus

bem SHännerhaufe fernhalten unb bamit 5Ugleich ©lück auf bas 3Ieu=

geborene bringen mill. S)er SHann, ber bie ©ounabe burchmacht,

braucht fich noch nicht als ©r5euger bes non ihm formal anerkannten

kinbes an5ufehen — allerbings hzkmnt er fi^ bamit in ber Segel

als Sater —
,
aber er bemirkt bamit, bafe bie Segnungen bes Üotems

bem kinbe suteil merben unb es fich 5^ einem gefunben SHenfchen

entmickelt. 2)er lotem befteht, mie mir fahen, ber §auptfache nach in

ber Serbinbung bes Sllenfchen mit tierifchen Schuhgeiftern, bie 5ugleich
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[eine ^^nen finb. (£r Qz\)t, ben ^nfe^auungen bes OT!utterred)t0 ent-

fprec^enb, non ber ^Hutter auf bas ^inb über; ber SJater ^at fic^ alfo

bei ^errfc^enbem 3Hutterred)t ben $öorfd)riften ber 5^auen 5U fügen

unb ma(^t gugunften be$ :^inbe6 alle biefe norl)in aufgefü^rten ^ro5e=

buren bur(^. (£$ ift alfo bas männlid)e SBodjenbett keine fiopie bes

richtigen 2Bo(^enbetts; benn bie 5^auen ber 5Taturnölker galten über^

^aupt kein SBoi^enbett ab, fc^onen fic^ au6) nit^t md) ber ©eburt.

ift ausfc^lieglic^ eine St^it^^^Pi^osebur, bie eine gute ©ntroicklung

bes 5Ieugeborenen garantieren foll.

33on ber ©eburt an begleiteten nun 3t^uber unb ©egen5auber ben

2Ilenfc^en bis gu feinem Xobe, all fein 2)enken unb Xun aufs roeit^

ge^enbfte beeinfluffenb. Solange bas Hinb klein ift, forgen feine be^

forgten ©Itern, befonbers bie SItutter, für basfelbe unb binben il)m als

Sc^u^s unb ^annmittel gegen alle böfen ©inflüffe unb f(^limmen

3auber allerlei ©egenftänbe um, bie na(^ i^rem ©lauben es banor

befcl)ü^en follen. 2Bir nennen biefe 6(^u^mittel md) einem axabi]d)m

Sßort hamalet, bas ^aub^x bebeutet, Amulette. Solche 51mulette

finb l)eute not^, meift um ben §als, feltener um bie ßenben ober gar

um bie §anbgelenke befeftigt, ber erfte Sd^mndx ber fonft auc^ bei

ben fpüter im ermac^fenen 3ttftcmbe Sleiber tragenben 3Iaturnölkern

bis 5ur 3Ilannbarkeit ftets naiüt gel)enben fiinber. 2ßas ber ertna(^=

fene 2Ilenf(^ für fic^ nid)t nur nü^li(^, fonbern für unerläßlich h^lt,

bas legt er aui^ bem :^inbe um, um es nor böfem ^axibzx 5U be^

roahren. ^ber folche Amulette ft^üßen nicht nur nor S5er5auberung,

fonbern nerleihen nad) bem ©lauben ber ^rimitinen ihrem Xröger

auch tounberbare firäfte unb ©igenf(haften. ©0 binben bie ©skimos
fogar ihren gunben ©teindien, bie non hohen gelstnänben herunter:^

fallen, um ben §als, um biefen ihren 3ugtieren bie ©efc^minbigkeit

5U nerleihen, bie biefen ©teinchen innegutnohnen fcheint, ba fie fo über=

rafchenb \d)mli aus ber §öhe herabfauften. Ser $apua 3Ieuguineas
ober fonft ein SBilber hängt fid) ben 3ahn, bie :^ralle ober ein §aar^
büfchel eines ftarken 5laubtiers um, nid)t als 3ter, tnie mir glauben,

fonbern in ber SHeinung, fich bie ©tärke biefes Xieres, bie an irgenb
einem Körperteil besfelben haftenb gebacht ift, 5U nerft^affen. ©leidKr:^

meife mirb non einem fchnell fliegenben SJogel ober fehr xa\d) bahin=
ftürmenben 25ierfüßler, mie beifpielsmeife non einem §unbe, irgenb
ein ^eftanbteil als Amulett umgehängt, im ©lauben, bamit beffen ©e=
f(hminbigkeit unb feinen ©eruchsnermögens teilhaftig 5U merben. gragt
man beifpielsmeife einen ^apua, marum er fich einen Kafuarknochen
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an einem ^aftfaben ober an einer lierfe^ne um ben §al5 ^änge, fo

antmortet er gana [elbftoerftänblic^: er münfc^e bamit bie 0d)neIIi9keit

be$ Safuarö 5U erlangen. 3Iu0 [olc^en Slmuletten ift, roie mir fa^en,

ber ältefte Sc^mm^ be$ 2nenfd)en entftanben. Hnb bis auf ben heutigen

üag gibt e$ nirgenbs bei Slaturoölhern profanen 6d)mucb, ber nid)t

5ugleic^ and) Sciubergmccben biente. 6 elbft non ben bei uns, nament^

lid) non ßinbern, als 0djmudr getragenen $Bernftein= ober i^orallem

^alsbänbern nimmt ber SJolbsglaube an, bag er i^re Iröger nor

firanb^eiten bemal)re unb U)uen bas erleid)tere. Allgemein

merben ja ^eute nod) felbft non gebilbeten ^at^oliben gemeinte 2Ilün5en

unb in 3^ug genähte ©egensfprüd)e unter ben Kleibern um ben §als

getragen, um fid) nor SSer^auberung unb allen böfen, branbmad)enben

Cinflüffen gu fd)ü^en. 6old)erma6en mirb non unferen ^Bauern aud)

bas 25ie^ im Stall, bas gan5e §aus unb bie Sdjeuer nor

Sranb^eit unb ^li^fd)lag 5U fd)ü^en gefuc^t; benn nad) bem 35olbs=

glauben finb alle (Erkrankungen, Unfälle unb Hngemitter auf S^auhzi

unb SSer^ejung burd) rad)füc^tige Xotengeifter ober bösmillige 3nenfd)en

5urüdi5ufü^ren unb können burc^ entfprec^enbe (öegenma^regeln ab-

gemenbet merben.

3n biefer ^e5ie^ung ift unfere für fo aufgeklärt geltenbe nxd)t

beffer als bas grauefte 5lltertum, in meld)em man ben (öegengauber,

ben man ^eute im füllen beforgt, offenkunbig nornal)m unb gur Sc^au

trug. Selbft bie ^od)gebilbeten 9^ömer fd)ü^ten fic^ unb i^re ^inber

ebenfo mie bie genügen 3tciliener nor aller SBe^ejung unb bem böfen

23lick burd) Amulette unb entfprec^enben (5egen5auber. 2Cie ^eute bas

mal occhio, fo fd)eute man bamals fc^on ben „böfen ^lick" unb

machte bagegen bie als be5eid)nete ganbbemegung, bie mano

in fica, mie bie fagen. ^efid)tigte ein Orrember bäs Sinb

eines armen ober reid)en, gebilbeten 5^ömers ober erblickte er es \6)la^

fenb, fo fpudite bie Sfllutter ober ^mme es ^inter^er an, mas ^eute

nic^t nur im ungebilbeten 3tnlien, fonbern aucl) bei mancl)en 5)eutfcben,

mie ben Sac^fen Siebenbürgens, in berfelben SBeife gefc^ie^t. £obt

eine Sinbsmagb bie (Befunb^eit ober fonft melcl)e S3or5üge bcs üinbes,

fo mirb fie nxd)t nerfe^len, als (öegengauber gegen allfällig folcl)es

^örenbe unb bann bem :üinbe etmas $8öfes anmünfcl)^!^^^ 2Ilenfcl)en

i^rem 2ob fogleicl) ^in5U5ufügen: unbefcl)rien taufenbmaL 5)asfclbe

tut fie norforglicl) gum SBo^le bes Sinbes, menn ein anberer es in

il)rer (öegenmart lobt.
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3n ber gonaen 2ßelt bis ju bcn ^öt^ftgebilbetcn Sulturoölbern

^inouf tragen tnic bte ©rtoac^fenen, fo nor allem bie fiinber allerlei

Amulette um ben §als, bie fie nor allen böfen ©inflüffen unb aller

93erl)epng burc^ bösroillige Sllenfc^en ober böfe ©elfter befe^ü^en

follen. I8ei ben iRömern rourben folc^e Slmulette, mie bereits gefagt,

n ärmeren 2fmttilien in leberner ©cfju^kapfel (bulla), in oome^men

bagegen in golbener Sapfel um ben §als getragen. Sein römift^es

Sinb finbet fid) o^ne eine fol(^e bulla auf IBilbern ober 6totuen bar=

geftellt. S)as Slmulett mar entroeber mit bem 3Tamen einer f(^ü^enben

©ottl)eit be5eid)net — nacl) allgemeinem ©lauben ber ißrimitinen mirkt,

mie mir halb fel)en merben, f(^on bas ©inri^en non 18ucl)ftaben ols

mächtiger 3awl>cr — ober es manbte bem SBefdjauer ein ©orgonen=

t)aupt ober ben ßopf eines reigenben milben Sieres, mie 2öme, lßantt)er,

2Bolf ufm. 5U, bas i^n teranlaffen follte, feinen ®litk nom ©räger

eines folc^en Slmulettes megsumenben; ober es ftellte Siere, mie ®i=

bei^fen, ©c^ilbkröten unb onbere, benen man eine l>eilkräftige äBirkung

5uf(^rieb, bar ober jeigte eine |»onb in obmel)renber ©tcllung, mobei

mieber jeber ein3elnc fei«c eigene IBebeutung l)atte. Sind) S8em=

ftein» unb Sorallenl)alsbönber (le^tere noc^ inbifc^em Sßorbilb, mie uns

ipiinius nerfidjert) mürben bomals in bemfelben ©inne getrogen. Unb
ber ©ebraud) aller biefer Slmulette, bie in ©ulten eingefc^loffen ober

offen getragen mürben, erl)ielt fi(^, mie uns 3)orftellungen unb gunbe
in Satakomben belehren, in ber (^rlftlid)en Seit fort, nur bofe je^t

d)riftlid)e ©prüc^e unb ©mbleme beliebt mürben, ©o l)aben fie fid)

ous bem Slltertum unabgefd)roäd)t bis in bie ©egenmart erhalten, oft

ol)ne bafe bie 2eute, bie fie bei fid) unb il)ren Sinbern anmenben,

miffen, mas fold)es eigentlii^ 3U bebeuten l)at.

©ei ben STaturoötkern, bei benen alle biefe S)inge noc^ il)re mic^=

tige ©ebeutung ^oben, merben aud) non ben ©rmod)fenen ganje Sol=

lektionen non Slmuletten gegen alle nur erbenkbaren Übel on fid) unb
an i^ren mld)tigeren ©ebroud)sgeräten, bie ner^ejt merben könnten,

getrogen. Sind) alle nor3unet)menben gianbtungen merben bei i^nen
mit erfolg fid)ern foltenbem Souber norbereitet. SBenn beifpielsmeife

bie norbamerikanif(^en Snbioner ouf bie ©üffeljagb gel)en mollten,

tansten fie nid)t nur ben ©üffettonj, um fic^ il)re ©eute su filtern,

fonbern fie ftellten out^ ein rol)es ous ©ras nerfertigtes ©itb eines

©üffels auf unb fd)offen banac^, inbem fie fi(^ einbilbeten, burc^ folt^en

Sauber fid) Sagbglück 5U nerfc^offen. SBollten fie aber ouf eine ©ären=
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jagb Qz\)m, um ein Ixet 5U erlegen, bas fie tags ^uoor ge[e^en Ratten

unb bu0 i^nen entgangen toar, \o nahmen \k btefelben ^roaeburen in

enifprec^enber Anbetung nor; fie tanaten in ein ^Bärenfell gefüllt ben

^ärentan5 f^)offen gegen ein ro^ aus ©ra$ ober ^inbe nerfertigtes

^ilb eines ^ären. S)ie Sluftralier beobachten bei einer Totenfeier bie

Achtung, nad) melcher bie gr^cimmen unb ber SRaud) eines 5um Toten=

fd)maufe, an melct)em ber ©eift bes SJerftorbenen ebenfalls amoefenb

gebacht roirb, ange5ünbeten geuers fchlagen, um bie 5^ict)tung mitge^

teilt 5U bekommen, in melcher fich ber böfe B^mberer befinbet, ber ben

Tob ihres ©enoffen nerfchulbet h^^ij auf primitioer :äulturftufe

gibt es keine natürliche Krankheit unb keinen natürlichen Tob, fonbern

alle biefe Greigniffe, mie alles Unangenehme, mas bem ^Henfchen be=

gegnet, roirb auf bie Ginmirkung non S^ubzx böstnilliger ^Tlenfchen

unb Totengeifter, bie fich t^egen irgenb etmas rächen tnollen, gurück^

geführt.

SBill ein 3vilukaffer 33ieh kaufen, fo kaut er lebhaft an einem

Stückchen §04 im Glauben, bamit bas §er5 besjenigen, mit bem er

über ben Kaufpreis nerhanbelt, fo 5U erroei^en, bag er bie non ihm

begehrten Objekte möglichft billig bekommt. So finb alle ganblungen

ber ^rimitinen non frühmorgens bis fpöt abenbs burch ben SBunfch

nach ©egen5auber geleitet unb bebingt. ©anse SBänbe

liegen fich an ^eifpielen folcher 2lrt aus ber SSölkerkunbe füllen, hoch

nerroeife ich ^läheres barüber in meinem SBerke über ben 5Ilem

fchen 5ur Gis5eit in Guropa unb feine fiulturenttnicklung bis 5um Gnbe

ber Steingeit (
3. Stuflage), roo ich im Slbfchnitte betitelt: Steingeit^

menfchcn ber ©egenroart, 5ahlreiche folche ^eifpiele angeführt h^ibe, um
bas Senken unb §anbeln in ber Kultur niebrig ftehenber Sllenfchen

5U erläutern. Senn mir brauchen gar nicht gu SBilben 5U gehen; auf

Schritt unb Tritt begegnen mir auch bei fonft hochftehenben Kultur^

nölkern folchen abergläubifchen ©emohnheiten. SBas geht bei uns nicht

alles im geheimen an Spmpathiemitteln unb Hokuspokus aller Strt

nor, einzig unb allein, um 3^uber ober ©egeu5auber aller Slrt 5U er^

mirken. SBas macht ber ^auer nicht alles, um böfen S^ubzx eines

bösmilligen Slachbarn non fich unb feinem S3iehr beffen Süohl ih^^

noch nor bemjenigen feiner Singehörigen am Hergen liegt, ab5umenben!

Ilnb nügte all fein ©egensauber nichts unb ftanb fein S3ieh um, fo

macht er fich aus irgenb melchem Stoff ein Sllenfchlein, burchbohrt

beffen §er5 unb gan5en Körper mit Stabein unb h^^öi

Schornftein, um es bort 5ugrunbe gehen 5U laffcn im feften Glauben,
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burc^ ben bamit beiüirkten 3öuber qualooUe 6c^met5en unb töbltd)eö

Siechtum über ben gu bringen, ber i^m fein Siebfteö, an bem er mit

aller 3örtlic^keit klängt, fein S3ie^, gugrunbe geric^itet ^at.

2)er ^rimitine fuc^t burc^ irgenb toelc^e 6^mpat^iemittel ober

bur(^ Xotenbefc^tDörung ftet0 gu ergrünben, toer in einem beftimmten

2ralle burc^ feinen 3^iuber fc^ulb an ber (Erkrankung ober am Xobe

eines (Eenoffen ift, um bann für biefe ©c^urkerei 5^ac^e 5U nehmen.

00 follen in Afrika bur(^ auf folc^e (Erünbe bafierte (Exekutionen

me^r ^Henft^enleben oernic^tet roerben als je burd) ben ©klaoen^anbel

au^er ßanbes kamen; unb bies ift bei ber ungeheuren SSebeutung, bie

bort bas 3öuberu:)efen in allen S)ingen bes täglichen Gebens \)at, fehr

mohl begreiflich unb beruht auf burchaus fieberen Annahmen. Sein

2Ilenf(h ^f^ ^ort, toie überhaupt bei allen 9Iaturoölkern, namentlich

roenn er ein höh^^^^ erreicht h^^t ^^n infolgebeffen an-

nimmt, bag feine ^tnen h^h^^ ^usbilbung er^

langt hot, baoor ficher, nicht eines Xages megen ihm gugefchriebenen

3aubers fein ßeben unter graufamen £lualen gu oerlieren.

fauchen auch bei ben 5Taturoölkern täglich Xaufenbe non Un-

fchulbigen als bebauernsroerte Dpfer bes 3ouberglaubens ihr 2eben
aus, fo hot biefe ©euche, bie eben aufs innigfte mit bem ganzen

2)enken unb ^fühlen bes SHenfehen auf niebriger Sulturftufe gufammen^

hängt unb non jeher all fein Xun aufs meitgehenbfte beeinflußte, früher

auch bei uns in einer SBeife gemütet, baß toir uns h^ute keine rechte

25orftellung baoon machen können. Silan benke nur an bie relis

giöfenS5erfolgungen unb^ejenpro^effe, bie bis oor nier ober höch=

ftens fünf Generationen auch tm aufgeklärteften Guropa Xaufenbe non
Hnfchulbigen aufs ©chafott unb auf ben ©cheiterhaufen brachten. 2)a
hat bie fich chriftlich nennenbe Sirche, bie aber bie Grunbforberung

beffen, nach t)em fie fich nannte, bie Siebe gum Slächften, mit grüßen

trat, bas meifte an biefen fchreienben Ungerechtigkeiten auf bem Ge^
miffen; benn fie erließ bie päpftlichen Nullen, melche biefem fchänblichen

Unfug burch t)ie für obligatorifch erklärte gejenriecherei unb bie grau^

fame 3nguifition bie größte JJörberung 5uteil merben ließ unb fie erft

red)t bebingte. S)en non ben angeblichen Slachfolgern Ghrifti mit bem
gangen Slachbruck ihrer machtoollen ©tellung gebotenen unb mit größter

Graufamkeit betriebenen ^Verfolgungen ber SBalbenfer, Sllbigenfer unb
Templer folgten in Frankreich, t>os bamals an ber ©piße ber euro^

päifchen Sulturoölker \ianb unb bem Zapfte unbebingte Folgfchaft
leiftete, bie ^ejenprogeffe auf bem Fuß nach; benn bie S3egtiffe non
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Äe^ecei unb ^ejecei luucbeu |o ual;e ab mö^Iid; miteinanber uecbunben
unb bcibe bcm leufel gugefc^rieben, ber, toenn er einmal non einem

SHenfc^en $8efi^ genommen ^abe, nur burc^ bef[en Sötung ausgetrieben

merben könne. 3^ 1398 erklärte bie angefe^ene t^eo=

logifc^e Fakultät in $aris bie Xeufelsbünbnifje für latfat^en, unb
^apft Gugen IV. ermunterte 1437 bie 3nquifition 5ur Slerfolgung ber

Sauberer unb §ejen, tnorauf bie ^ejenprogeffe rafc^ in ®cl)tnung kamen.

3ur ^öd)ften Gnttni^lung gebieten biefelben, nac^bem $apft 3nno=
5en5 VIII. (es ift mirklii^ eine lö(^erlic^e 3^onie bes 0d)ickfals, bafe

fomo^l ber Urheber ber 3aquifition, als au(^ berjenige, ber bem §ejen'

toefen unb ber baran geknüpften graufamen SSerfolgung ben meiften

25orfct)ub leiftete, fid) ben 9Tamen eines ,,llnfd)ulbigen'' [innocens] bei=

legten) im 3a^re 1484 feine tollmütige ^ulle gegen bie Sauberer los^

gelaffen unb in berfelben bem §ejem unb Sauberglauben bie päpft^

li(^e ^Bekräftigung erteilt ^atte. 2)iefe ^ulle ftellte nämlid) bas 25or=

l)anbenfein non ^erfonen beiberlei ©ef(^le(^ts, weld)c mit l)öllifc^en

©eiftern nertrauten Umgang pflegen, „burd) 5auberifd)e SlUttel mit

§ilfe bes Xeufels bie ©eburten ber SBeiber, bie üiere, bie

3tüc^te ber ©rbe, bie Xrauben ber SBeinberge, bas Dbft ber ®äume,

ja 3Henfd)en, §aus= unb anbere Xiere, ^aumgärten, Sßiefen, SBeiben,

Sörner, ©etreibe unb anbere ©rgeugniffe ber ©rbe gugrunbe richten,

erftidien unb nerni(^ten, tnel^e Männer, äBeiber unb Xiere mit t)ef^

tigen inneren unb äußeren 6d)mer5en quälen unb an S^agung unb

Gmpfängnis 5U ner^inbern nermögen", als eine nöllig ertniefene Iat=

fac^e ^in, fo baß, tner bis bal)in nodi) nic^t non bem 2ßal)nrDiß bes

Öejenglaubens befallen getnefen roar, fortan fid) felbft ber ßeßerei fd)ul-

big gemacht unb bamit ben Xob nerbient ^ätte, tnenn er gegenüber

biefer päpftlic^en Sunbgebung ungläubig geblieben märe. 2)abei mar

bie graufamfte Raiter bas §auptmittel ber ^emeisfü^rung, bie es mög=

lic^ machte, ju üaufenben an allen Drten ^^ejen ausfinbig machen 5U

können unb, mie bie fc^ein^eilige fiird)e ^ö^nifc^ erklärte, bem melt^

lid)en ©ericb^ 8^^ Aburteilung unb Gjekution 5U übergeben, ^eim

leifeften An5eid)en non 0d)ulb auf nod) fo fabenfc^einige Angeberei

^in mürbe fie in raffiniertefter Aleife brei unb nier ©tunben biaburd) alle

Xage bis gum ©eftänbnis norgenommen, bis bie 2eute außer fid) nor

©cbmergen alles 5Ugaben, mas man non ihnen nerlangte, nur um non

biefen ft^eußlicben dualen befreit 5U merben. ©in Angeklagter in

SBeftfalen mürbe einft ,^man5igmal „mit ber ©cbärfe", mie man bie

Tortur im 5)eutfcben nannte, angegriffen, bis er enblid) geftanb unb
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bann bem tüeltlic^en ®erict)t übergeben tourbe, um lebenbig uerbrannt

5U merben. 3n ^abem^Baben peinigte man ein 2Beib 5mölfmal unb

liefe fie nad) bem lefeten noc^ 52 6tunben auf bem marternollen

fifeen, bi^ fie fc^liefelid) fo meit mar, au6 23er5meiflung

fict) als fd)ulbig 5U bekennen. Hnb ein Sßeib in 2)üren, bas trofe

mieber^olter ^ein ftanb^aft leugnete, bie :Krautgärten burd) §agelfd)lag

nermüftet 5U ^laben, blieb mä) bem 3micken i^res Seibes mit glü^en=

ben Sangen mit ungeheuren $Beingemid)ten befchmert an ber fie tief ins

5leif(^ f^neibenben 6d)nur hangen, mührenb ber 33ogt gum

ging; als er mieberkam, Slrme non allen dualen

erlöft. „(£s ift mat)rl)aftig keine Übertreibung," fagt ^tepmonb in

feiner 2Beltgef(^id)te, „menn mir bie geiftlii^en Urheber ber ^efeer= unb

§ejengerich^^ richterlichen Helfershelfer als ,^aubtiere^ be=

5eichnen. Z^t ft^ maren 5^aubtiere, maren es in boppeltem Sinne:

nicht nur ihre Blutgier unb (öraufamkeit ftempelten fie 5U folch^n, fon-

bern auch bie Habfucht, bie fie bei ihrem fchredilichen SBalten an ben

Sag legten." — „Sie ©erichtsherren," fo fchreibt 51balri(h S^fius aus

jener fjtatt auf bas gemeine Sefte 5U fehen, ftrafen nur, um ihre

(Einkünfte gu nermehren. ärgerlich ift’s, im uoraus bas Unglück ber

Sllenfchen in ^nfchlag gu bringen, unb uerbammlich ift baher bie Sitte,

beim Verkauf ber (öüter, mit benen peinliche (Gerichtsbarkeit verknüpft

ift, bie Strafen mit gum ^eftanbe ber (Einkünfte gu rechnen." Ser

:^anonikus £ofe, bem bie gi^^tti^ütigkeit, mit melcher er gegen folchen

Unfug auftrat, mehrmals :^erkerftrafe 5U5og, nannte biefc ^roseffe eine

neu erfunbene ^Ulchpmie, burch melche man aus 3Henfchenblut (Golb

unb Silber mache. S^ier^ig fpäter fagt JJnebrich Spee, bafe

niele nach 25erurteilungen ber S^iuberer hungerten, „als nach ben

Brocken, baoon fie fette Suppen effen mollten". (^s barf nicht uer^

fchmiegen merben, bafe bann auch bie ^Jroteftanten ihrerfeits an biefen

Scheufelichkeiten, menn auch in meit geringerem 3Ilafee als bie ^ail)o^

liken, Seil hatten. So bauerten bie gejenproseffe bis 5U (Gnbe bes

18. 3uh^hunberts, in $olen unb ber katholifchen Schme^ bis ins

19. 3uhthunbert hinein. Sas fehr kirdjliche ^llejiko genofe fogar noch

in ben 3nh^^n 1860 unb 1873 bas erhebenbe Schaufpiel einer §ejem
nerbrennung.

Sie uerfchiebenen 5Urten non 3uuber unb (Gegen5auber bei ben

^rimitioen finb gahUos, fo bafe man mit ber ^ufsöhlung berfelben

gan5e $8änbe füllen könnte, ^egreiflichermeife fpielt bei allen acker=

bautreibenben 25ölkern ber SBetterjaubcr eine fehr grofee 91olle, ba
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man für bie 2relbfrudjt beforgt tft unb bei an^altenber 5)ürre ^egen
^crbei5ufü^ren, bei allaulange anf)altenbem liegen jebod) biefes ilber:=

mafe ^linmeggugQubern, uor allem aud) alle mit öagelfd;lag brol)enben
Hnmetter gu gerftreuen \nd)t 5)ie0 mirb nun bei ben uerf^iebenen
SJölkern auf bie uerfc^iebenfte 2Beife 5u erreidien gefu(^t. 9lm ^äu=
figften fuc^t man ^erangie^enbe ©emitter bur^ lautes ©efc^rei unb
milbe Störungen 5u uerfd)eud)en, mie man bei 6onnem unb 2Ilonb=

finfterniffen bie Ungeheuer, bie 0onne ober 5fIlonb 5U uerfd)lingen

bro^en, mit möglic^ft intenfioem 2ärm gum ^blaffen non i^rer $8eute

äu ueranlaffen fudjt. ^ei brafilifi^en 0tömmen bro^t man ben rac^=

füc^tigen böfen ©eiftern, bie als S3erurfac^)er uon allen Hngeroittern

gelten, mit einer 0tad)elrute, bei ben 0übflaroen fd)iefet man mit ©e=
mehren in bie §agelroolben ober bringt bie ber Treibarbeit bienenben

unb 0d)neibeu:)erb5euge ins Sf^eie, „bamit fid) bie §ejen uer=

munben". häufig bienen befonbere 3ow^^erroebel gum 2Begfd)euc^en

bes ©emitters; in Soango fd)og bagegen ber ßönig unter großem
2ärm feiner SHufikkapelle einen $feil gegen ben §immel ab. ^ei ben

©D^enegern in SBeftafrika ift es bie befonbere Ulufgabe ber SHitglieber

bes 2lgbui=Drbens, bur(^ ©ef(^rei bie llnmetter abgulenken.

Gtmas grünblic^er ge^en bie 0tämme gu Sßerke, bie bie Hrfat^e

folc^er §eimfuc^ung feftguftellen fut^en, um banad) ihre ^Ha^regeln gu

treffen. 2)a ift es merkmürbig, baß befonbers Unterlaffungen in kult^

lid)en 2)ingen häufig als Xlrfac^e uon Hngeroittern befc^ulbigt toerben.

Überall, too es befonbere „2Bettermad)er" gibt, befte^t i^re :ßunft ^aupt^

fädjlid) im 3tuffinben immer neuer ©rünbe biefer ^rt. Silan fud)t

bann burc^ Slad)^olen bes S5erfäumten bie erbitterten ©eifter toieber

gu oerfö^nen unb ben 2Ilenfd)en günftig geftimmt gu mad)en. Slls in

ben erften SKonaten bes 1881 an ber üüfte oon Sllaska f(^led)tes

unb ftürmifd)es SHetter ^errfd)te, Ratten bie Xlinkit nac^ firaufes ^e-

rid)t nic^t roeniger als fieben ©rklörungen für biefe Unannehmlichkeit

bereit. S)a roaren unter anberem im oorher gtoei oerftorbene

^inber nii^t nach alter 0itte oerbrannt, fonbern burch ben ©influfe

ber SIliffionare beerbigt toorben, ferner l)aitc ein Slläbchen ihr §aar

außerhalb bes Kaufes gekämmt, ein SHiffionar h^itte bie 0chneefd;uhc

f(^on innerhalb bes Kaufes angelegt ufto. ^Befonbers Slliffionare galten

roegen ber oon ihnen eingeführten Steuerungen als SSerurfacher fchlechten

SBetters. 2)ie Xlinkit roaren oon bem ungünftigen ©influ^ ber d;rift'

liehen ^eftattungsart fo übergeugt, bafe fie nad; ber $8eerbigung eines

:^inbes, ber fchlechtes SBetter folgte, gunät^ft ein treuer am 0tranbe



Xafel 75.

Slrauharnjcfie 3aubcrin bei bet 2ßettcri)cfd)uiönuifl auf bem ^auberofahl(«adj einer im iBefig bes ®tlmograpl)ifd,en ültufeuma in snüncften befh b icijen
Sininnbmc oon Dr. Sieget.)



5Üd)tplat3 mit ^ejengeridjt.

(^Tad) einem 0tid) in (Sallote 'JTtaniec aus öem 17.

3nnberer bei ^-BiiUoba am *!lsictoria 0ee. 3'^ perleiuuMtidUen ’i^eluilter auf

bem l^opfe, uu'ld)er nidit berül)vt merben barf, ift ein 3^iidu'nnittel entlialtcn.

0)ie alte 3rau neben ibm i|t [eine cnebilfin.

(Viad) einer ''Isbotocjrapbie non O^enevaloberav^t ''i-Hof. Ib-. vrieubel.)
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anjimbeten unb eine i}5uppe ^ineimnarfen, bann aber, als biefe fpm=

bolifc^e Silane fic^ als nergeblic^ ertoies, bas Sinb toieber ausgruben

unb nerbrannten. 2üle neuen iöräuc^e überhaupt ftnb bem ißrimittoen

nerbäcf)tig, bie Söerurfac^er non allem Ungemac^ 5U fein, bas il)n trifft.

Slls bie STTiffionare bie SBaltambo in Slfriba neranlaffen roollten, ftatt

ber tnenig ausgiebigen alten §acfebaugeräte aus §olj folct)e aus ffiifen

einjufilfiren, meigerten fie fiel) beffen unter bem ajortnanb, ®ifen oer=

f(^eu(t)e ben Stegen.

Sßeitaus am llebften aber ^ölt man fi(^ aucl) bei ber ffirklärung

fold)en Hngemacl)s on gemiffe fcl)ulbige Ißerfonen, fei es nun, bag man
bei anlialtenb trockenem SBetter nad) einem Sauberer fud)t unb i^n

umbringt, toie auf fjlores unb anbersroo, ober bafe mon, roie bei ben
IBattok, bas Unheil ouf unerloubten ©ef(t)tecl)tsnerhe^r jroifcfjen nol)en

SJermanbten 5urückfül)rt unb bure^ eine Slrt ®ottesurteil bas fcl)utbige

ipaor ermittelt. 3m konferoatinen G^ina finb biefe kinblicl)en 3been
über ben Sufammen^ang smifdjen ©ittlict)keit unb SBetter im 6t)u=
king in ein förmlicl)es ©pftem gebracl)t. Sanad) l)errfc^t bei guter
Stegierung l)eiteres SBetter; mo Stefpekt cor Gltem unb Obrigkeit cor=
^onben ift, regnet es jur recf)ten 3cit. fiafter bogegen cerurfac^en an=
Imltenbe Stegengüffe unb Bberfct)memmungen, leict)tfertiges SBefen ober
2rockenl)eit, 2rägl)eit anl)oltenbe §i^e. Slud) ^ier ift es nid)t nur bos
SBetter, fonbern bas ©ebei^en bes gangen SJolkes, bas com fittlict)en

3Bot)tcert)alten ber SBeoölkerung, ber Obrigkeit, cor allem aber bes
§immelsfo^nes, bes ßalfers, abl)ängt. S8ei großen ßataftropt)en cer=
öffenüie^te benn aucl) ber gerabe reglerenbe Saifer, ber nid)t bas befte
©etniffen get)abt ^aben mag, reumütige ©rklärungen über ©ünben,
bie er beging, tcoburd) er Unglück über bas SSolk gebracl)t ^abe.

2)ie Stbftellung non Steuerungen unb ©ünben ift immerl)in nocl)
ein poffioer SBettergauber einfacl)er Slrt. S5iel fcf)coieriger ift bie 3luf=
gäbe, burcl) aktice Saubermittet Stegen t)erbeigulocken. ©o fcf)iefeen bie
»ari einen hakenförmig gebogenen ipfeil nocl) bem §immel in ber 3lbfict)t,

bos Stegengemölk bamit herabgugiehen. 3n ©t)ina füllt mon bei anbouern=
ber Srodtenheit SBoffer ous befonberen „Orochenquellen" in kleine Srüge,
um es non Sinbern ols „Stegenfaat" ouf bie ousfprengen gu
laffen. ©el)r beliebt ift bei ben nerfcl)iebenften SJötkern bas Umrül)ren
unb Quirlen non SBoffer, mobel bas regenäl)nticf)e ©eräufih ben §immel
gleichfam gur Stachahmung folc^er Sltufik burch ©enben non klotfd)en>
bem Stegen einlaben folL ©o hoben niele SBalaienftämme ouf «Bergen
befonbere löpfe ftehen, bie fie bei 2)ürre mit SBoffer füllen unb biefes

Sicin^arbt, Sulturgeft^lclfte bes SKenft^en. qa
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bann Umrüsten. 3n Bosnien quirlt man bemfelben 3u)ecUe bas

2Baf[er eines glu[fes ober Xeict)es mit einer Sd^aufel, bie 511m 3u=
toerfen eines ©rabes gebient l)at. im 3a^re 1790 trieben, toie

^ainbl er5ö^lt, bie dauern eines rut^enifd^en 2)orfes ade Sßeiber

fammen unb jmangen fie, \id) gleic^5eitig 5U haben, um baburc^ liegen

t)erbei5ufü^ren. S)as erinnert an bie 3auberer ber Ilinkit 3Torbmeft=

amerikas, bie bei 5^egenmangel in bas 2I5a[fer ^ineinmaten, bis i^r

§aar nag mirb. 9Iatürlic^ glauben bie[e ßeute, bag man auf fold)e

SCeife nic^t nur liegen, fonbern auc^ nerberblic^e ©eroitter ^erbeilocken

könne. 0o nermeiben bie 5IlongoIen bas SBafc^en fd)mugiger Kleiber,

toeil nat^ i^rem ©lauben ein Unroetter bie fixere JJoIge banon ift.

^ei ben beutfc^en §ejen bilbete bas ©emittermac^en burc^ bas llm^

rühren non 2Baffer einen ber beliebteften 5Inktagepunkte.

^nberstno fuc^t man mit befonberen „5legenfteinen" liegen gu

5aubern. 2)iefe fielen 5unä(^ft in SJerbinbung mit ben „2)onnerfteinen"

als tnel(^e ^elemniten ober nod) häufiger gefc^liffene, in ber ©rbe beim

pflügen aufgemüt)lte 6teinbeilklingen gelten, bie ber^liggott bei früheren

©eroittern in ben $8oben gefc^leubert ^aben foll. Sllanc^e afrikanifc^e

^legenfteine aus ^ergkriftall finb bagegen offenbar roegen il)rer ^f)n-

lic^keit mit bem ©ife, bas man in ber ©egenb ber grogen afrikanifc^en

6^neeberge fe^r tno^l kennt, gu Hilfsmitteln bes 51egen5aubers er^

^oben tnorben. 3^ 2Iö^e bes fd^neebebeckten ?lunen5ori erfuhr

Stul)lmann non ben ©ingeborenen, ber liegen komme non biefem

^erge, beffen ©c^neemaffen „nerfteinerter Siegen" feien; man finbe bort

oben auc^ ©teine — offenbar burc^fii^tig mie ®is ausfe^enber ^erg^

kriftall — mit benen man 3^egen machen könne unb bie als gef(^)ägte

5lmulette meit^in nad) ben 2Ba^umaftaaten ner^anbelt roürben. ©s

gibt nun bet ben einzelnen ©tümmen nerfc^iebene 3Het^oben bes

5^egenmac^ens mit Hilfe biefer ©teine; bie H^^upt^anblung fc^eint aber

immer bie gu fein, bag man bie ©teine in Sßaffer legt unb bu5u einen

beftimmten fprii^t. Um liegen 5U ner^inbern, erdigen

im ©egenteil bie 3^^^^^^^^ SBakumba Dftafrikas i^re iHegenfteine.

^ucg in 3Uelanefien unb ^olqnefien treffen mir gan5 ägnlic^e ©e=

brauche. 5luf ©amoa merben bei gu ntel liegen bie ^egenfteine ans

Jener gelegt, bamit bie all5U ausgiebige Jeucgtigkeit bes Hintmels

nertrockne; bei allgu langer S)ürre aber merben fie mit Sßaffer ange^

feuchtet. 3n gan5 ägnlicger 2Beife nermenben bie $8attak i^re 3öuber^

ftöbe 5ur 3lbmenbung non ungünftigem Söetter.

SHancgmal beftegt ber 5^egen5auber aus einer ganzen ^Ueif)e ein^
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fadjer fijmbolifc^er ^auölunöen. 6o voiib bei beu 2)iei;eri ^uftralien^

eine §ütte errichtet, in ber man gtnei 5llänner 5ur Älber läfet, mae ben

ftrömenben liegen nerfinnbilblic^en foll, unb um^ergeftreut,

was 91ebelbunft nac^a^men foll. !^wti 0teine toerben al6 ,,
geballte

SBoIken" auf benachbarte ^äume gelegt, mei&e 0rbe in

SBaffer geftreut, unb enblich rennt bie gan5e Sippfc^aft mit bem fiopfe

gegen bie aus 5iinbe gebaute §ütte, bie beim

ftür5en bas §erabftür5en bts Segens anbeuten unb foll.

2)a h^iuptfächlich bie ©eifter ber 25erftorbenen als Sßettermacher gelten,

roenbet man fich SBünfehen in be5Ug auf bas SBetter meiftens

an fie. ®an5 mie Hegenfteine benu^t man auf 3Ieukalebonien bie

forgfam gu biefem 3coecke aufberoahrten ©kelette nerftorbener mächtiger

Häuptlinge, inbem man fie bei Xrodienheit mit SBaffer begießt, bei 5U

niel liegen aber ein treuer unter ihnen angünbet. S)ie Sßabonbei in

Dftafrika kennten Haare unb Slägel toter Häuptlinge als mirkfamfter

^eftanbteil ihre$ ^legenpuloers, bas fie nerbrennen, um bamit "^and)

unb, nach ihter SHeinung, alfo and) ^egenroolken 5U er5eugen. 5lnbere

afrikanifche 0tämme gieren Sßaffer auf bie ©rüber ihrer ^l)ntx\, ftellen

0peife unb Xrank htn unb fegen bie ©rabftätten fauber, bamit bie

ben liegen oermaltenben ©eifter ber ^bgefchiebenen fi(^ ihren SBünfehen

roillführig erroeifen. 0ehr niele 0tömme ber $rimitioen fuchen burch

pfeifen, beffen Slang ja bem ^mkn be$ SBinbes nor bem ©emitter'

fturm äl)nlid) ift, liegen h^^l^^^uführen; biefer ©laube ift noch bei

unfern 0eeleuten feft eingerourgelt. S)ie $8afuto befifeen benn and) enU
fprechenbe 51egenpfeifen; aufeerbem bringen fie als 5^egen5auber be=

ftimmte Dpfer am ©rabe ehemaliger Häuptlinge bar. 2)ie zahlreichen

in peruanifchen ©röbern gefunkenen „^feifurnen", bie zugleich $feif=

inftrumente unb SBaffergefäfee finb, hängen ztr)eifello$ and) mit bem
SBetterzauber zufammen, ber bei biefem oft non 2>ürre heimgefuchten

ackerbauenben 25olke eine befonber$ tnichtige 51olle fpielte. ^Unberstno

tnerben bie ©öfeen bei anhaltenber 2)ürre ans ben lempeln genommen
unb ben heifeen 0onnenftrahlen auegefefet, bamit fie erfahren, was zs

heifet, an ber 0onne nerfchmachten, unb bann ein ©infehen mit ber

^enölkerung haben unb beren nerborrenbe ^lu^gemöchfe mit erquidienbem
liegen laben, ©etnife ift ein folches S3orgehen fchliefelich gerabe fo ner=

nünftig al0 $8ittprozejfionen mit Sreuzen unb Sllonftranzen neran=
ftalten, bamit ©ott 3^egen fenbe, tnie bies heute noch in katholifchen

Sänbern ©uropas gefchieht.

9Toch fehr niele anbere gönnen non SCetterzauber könnten hier

34*
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crtDö^nt toerben; bod; voax es uns ^ier nid)t um iröenb melc^e 23olU

ftänbiökeit 5U tun, wzld)t ja bet ber $8efc^ränkt^eit bee» uns 5ur 33er=

fügung ftct)enben 5^aume6 gau5 unmögli(^ ift, ba gerabe biefe 5fllaterie

noc^ meit me^r als anbere gerabe5U als unerfc^öpflic^ erfc^eint, [onbern

mir mollten nur an einem konkreten ^eifpiel 5eigen, in vodd) ner=

f(^iebener 2ßei[e für einen unb benfelben 3co^di ge5aubert merben kann
unb bei ben nerfc^iebenen 23ölkern tatföc^lic^ auc^ gezaubert mirb. ^ei
primitioen ^Ilenfc^en finb bie 3Hittel, um 5U bem norgeftedüen 3iele

5U gelangen, einfacher, bei l)ö^er kultinierten bagegen komplisierter unb
me^r mit ge^eimnisnollen ^rogeburen umgeben. 6o ^at fic^ im Saufe

ber 3^^^)^*taufenbe bei ben fiulturoölkern bie meifee unb fc^mar5e
^agie, bas 6. unb 7 . Sllofis, bie ^ftrologie, (^^eiromantie
unb mie all biefer moberne, im ©runbe aber fe^r alte 3tiuberfd)minbel

Reifet, entmidielt. Uns intereffieren ^ier me^r bie Anfänge, bie uns

geigen, mie ber naioe OTenfc^ auf folc^e kam unb all biefe

3ciuberpro5eburen in ein gufammen^ängenbes 0pftem brachte. 5)er ©eo^
mantie ber ©^inefen nerbanken mir, unb bas foll \)ki als ber eingige

reelle Sinken biefes ausgebe^nten Xötigkeitsfelbes bes

^ernorge^oben merben, bie ©rfinbung bes :^ompaffes, inbem bureb

eine febmingenb in einer $8üd)fe aufgebängte magnetifd;e 5Iabel ber

0üben — unb ni(^t mie bei uns ber 3Iorben — beftimmt gu merben

nermoebte. 2)afe alfo bie 0eefabrer feit bem Sllittelalter fic^ au(^ ohne

0terne auf bem SHeere gure(^tfinben, nerbanken fie in le^ter

ben (^inefif(^en ©eomanten, bie glüdibringenbe unb unglückbringenbe

Örtlichkeiten feftguftellen l)abzn. 2)iefe berät ber unfehlbar be-

vor er ein ©ebäube, ein ©rab, eine Sßafferleitung ober fonft ein $8au=

merk errichtet, bamit er fich an bie in biefer ^egiebung günftigen Sokali^

täten halten könne. Wie bei ben alten ©balbäern aber liegen i^exvox^

ragenbe ^Hänner unb gf^^auen ©uropas noch im 17 . ^ab^^banbert ficb

bas ^orofkop ftellen, um gu miffen, mas für eine 5iusficbt fie in ihrem

kommenben fieben gu ermarten haben. 3a, noch i^tvie nerfchmäben

es gu ben befonbers gebilbeten OTenfchen fich gäblenbe

nicht, fich ein folches §orofkop nach allen Flegeln biefer mebrtaufenb^

jährigen :^unft ftellen ober fich ^on einer 3^Ö^ii^^nn ober fonft einem

gefchäftstüchtigen alten Sßeibe bie 3akunft aus ben galten ber §anb

ober aus ben :^arten ober ber $8efchaffenbeit ber ^Regenbogenhaut bes

kluges offenbaren gu laffen. Unb folange es SHenfcben geben mirb,

mirb auch 5lberglaube unter ihnen nicht ausfterben, fonbern nach

mie nor blühen unb gebeihen; nur mirb er mit fteigenber ilniinx
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1)ö^ere formen anne^men unb fic^ ln immer raffinierterer SBeife ben

33ebürfniffen ber o^ne i^n nid)t leben könnenben ^nbinibuen anpaffen.

^e^ren mir na(^ biefen allgemeinen $8etrad)tungen mieber 5U ben

Uranfängen bes 3t^wberglauben0 jurück. ^Betonen mir nod) einmal:

5llle ganblungen bes ^rimitinen besmecken im ttefften

®runbe nur einen 3^^^ber, ber fic^ natürlich in nerfc^iebener

SBeife bifferen5iert. SBie fc^on ber menfd^licl)e §aucl), fo ift auc^ bie

menf(^licl)e 0timme an fi(^ nad) bem feften (Glauben ber ^rimitinen

mit 3^^^berkräften ber mannigfaltigften ^rt begabt. 3^^^^^^^^orte finb

5unä(^ft alle Gebete unb §eilfegen, bie bei irgenb melc^em ^nlag
'

gefprod^en merben. 2)a5 ,,^efpred)en" eines :^ranken burt^ geil-

gauber mar bie meitaus ältefte ^e^anblungsmeife, bie fc^on in ber

frü^eften Xlr5eit geübt mürbe. 2)as Seten, momit man urfprünglic^

ein burc^ ^Bitten Überreben nerftanb, bebeutet für ben ^rimitinen nod)

ausfc^lie^licb ein ^Befc^mören eines mäd)tigen Xotengeiftes. 2)abei legt and)

ber fonft bekleibete SBilbe gern feine :Kleibung ab, ba nad) allgemeinem

(Glauben ber 3^iuber eines 5Iaikten für kräftiger, bas „©ebet" eines

5Taditen aber für mirkfamer gilt. 5Iadit benkt man fic^ ja aud) bie

©elfter ber SJerftorbenen unb bie baraus ^ernorgegangenen älteften

©Otter; unb nod) ^eute ^errfd)t bei uns ber SJolksglaube, ba& ©efpenfter

einem nackten ^enfc^en nichts an^aben können.

2Bie alle SBorte unb 6prü(^e an fid) fd)on burt^ ben gau(^ unb
ba5u no(^ burc^ ben babei entfte^enben £aut nerftärkt für ben 3Iatur=

menfcben mai^toollen 3auber ausüben, finb alle Sieber unb ©efänge
für i^n urfprünglic^ nur 3auberpro5eburen, unb alle 2:än 5 e finb i^m
gleicl)falls nur 51Iafena^men, um gemiffen 3auber aus5uüben. ^uc^
alles 5li^en unb 3^id)nen non J^iöuren be5medit im tiefften ©runbe
nur 3auber ober ©egeu5auber, je nac^bem er geübt mirb. ^Is ein

gan5 au^erorbentlict) kräftiger 3auber gilt bei allen 23ölkern ber ©rbe
namentlich ber $Blut 5 auber; bes^alb ri^t unb fchneibet man ben
jungen 5uerft bei ben 5Tlannbarkeitsfeften allerlei magifche 6pmbole
an beftimmten :^örperftellen ein. 2)araus ging überhaupt bie 6itte

ber Xätomierung unb Schmucknarben hernor. S)iefe follen nicht

nur bie perfönliche 3auberkraft erhöhen, fonbern and) allen ©egem
gauber unb alle nur erbenkbaren \d)äblid)zn ©inflüffe aufheben, Hn=
nerlepchkeit in jebem Sinne nerleihen, ihren Xräger bem anberen
©efchlecht gegenüber unmiberftehlid) mad)en, kur5 , bem ^enfchen alle

jene ©igenfchaften nerleihen, bie er fid) nur immer münfchen kann.
2)a bie $ro5ebur fchmer5haft ift, bient fie, mie mir fahen, 5ugleich als
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einen ^ustneie perfönlic^en 3TTute6, als ein unnergänglic^es 2)okument,

ba$ jebem anberen laut be5eugen foU: ©e^t, folc^e ©c^mer5en ^abe ic^

auf mid) genommen; ni(^t mal}r, id) mar tapfer unb ftanb^aft? ©o
fet)r mürbe in ^ßolpnefien ba0 ©ic^tötomierenlaffen für bie 5IIenfd)en

beiberlei ®t\d)kd)is al$ eine gang felbftnerftänbli(^e ©inrid)tung ange=

fet)en, bafe auf ben ©ilbertinfeln bie 5tnfc^auung aufkommen konnte,

bag nur tätomierte ^erfonen ins ©eelenrei^ kommen unb als (öeifter

fortleben können.

Slus biefen 9tnfd)auungen über bie SBic^tigkeit ber ^rogebur be^

* greifen mir es auc^, bafe bie Xätomierung ber jungen 3nbioibuen bes

©tammes als eine tieilige, gottesbienftlid)e §anblung gilt, bie bes=

^alb a\x(i) befonbers gern an ^eiliger ©tötte, nad) norausgegangenem

©c^mi^bab, nac^i graften, ©c^lafentgug, längerer ober kürgerer 3fo=

lierung unb Opfern aller ^rt bur(^ ben 3<^uberpriefter norgenommen
mirb unb unter bem befonberen ©(^u^e ber mächtigen ©elfter fte^t.

Oft merben nur gemiffe, als befonbers bes bebürftig

angefe^ene ©egenben tätomiert, fo befonbers bie ©egenben um bie

natürlid)en Öffnungen in ben fiörper. S)amit mirb am fic^erften be^

mirkt, bag kein böfer 3t^uber eines mi&günftigen, rad)fü(^tigen 5Teben^

menfc^en ober ©elftes ßrank^eit ober Xob erregenb in ben ßörper

einbringe, ©o bef(^ränkt fid) bie Xötomierung bei ben J^auen ber

Sarolineninfel Slukuor auf bie ©c^amgegenb, unb nur bie non fo töto=

mierten grauen geborenen Äinber merben, mie mir frül)er fa^en, am
£eben gelaffen, meil fie fid) mö^renb i^rer ©ntmicklung im mütterlichen

Organismus bes erforberlid)en ©d)uhes nor SJergauberung erfreuten.

Sille non nicht fo tötomierten grauen geborene Sinber aber gelten, meil

fie biefes für burchaus nötig erachteten 3^^^^ßtfchuhes entbehren, als

nergaubert ober hoch menigftens minbermertig unb merben besl)alb,

bamit fie ben anberen nicht gefährlich merben unb irgenb melchen

©chaben ftiften, kurger^anb umgebracht. Slnbere polpnefifche ©tämme

tätomieren gleichermeife bie fo böfen fremben 3ouber am
©inbringen in ben Sörper gu nerhinbern, ober führen folche magifche

Salbungen gu bemfelben um ben Süunb, bie Slafenlöcher unb

anbere ©ingangsftellen in ben :^örper aus. ©o begreifen mir, bafe

namentlich ber SHunb auch bei folchen ©tämmen, bie keine anberen

:^örpergegenben tätomieren, mit biefem ©d)uhgauber umgeben mirb,

meil er allgemein als bie allermichtigfte ©intrittspforte für allfällige

böfe ©inflüffe gilt.
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51ber nid)t nur XatotDierungen unb 0c^mucluiarben, auc^ alle

anberen an ben ^^örperöffnungen norgenommenen gecoaltfamen (£tn=

griffe gut Anbringung non Sippen^, 3Tafens unb D^renfc^mutii

finb urfprünglid) fämtlic^ nur 5U bem norgenommen tnorben,

um böfen, hranbmac^enben 3^iuber non i^rem Xräger ab5U^alten unb

bafür ^eilfamen 5^ er5eugen. 60 merben beifpielstneife ben

Xfc^iriguanohnaben 0übameriba6 im fiebenten ßippenpflödie,

bie non 3^^^^ 5^ Z^^^t bamit fie beffer galten, größer genommen

roerben müffen, feierlich in bie Unterlippe eingefeßt, mie auebrüchlic^

bemerkt tnirb, um ben :^örper nor bem ©inbringen böfen 3^^^^^^^

bur(^ ben Alunb 5U fc^üßen. Xiefer £ippenpflO(ii ift bann erft fekun=

bär 5um ©efc^lec^t6ab5eic^en ber Alänner getnorben. Anbermärts tnirb

5U bemfelben 3o^ecke ein Xier5a^n ober fonft ein 3t^^^^^i^^ittel in

bie Dberlippe ober bie burc^bo^rte Aafenfc^eibemanb ober in bie D^r^

läpperen gefteikt. 0o begreifen tnir, tnie folc^e an fid; rec^t ^äßli(^e

unb 5um Xeil ^öc^ft unangenehme 0itte fi(^ beim Alenfchen einbürgern

konnte; benn nicht 0chmuckbebürfni6, toie ber Hneingemeihte nermuten

möchte, fonbern bas fehr niel gebieterifche ^eftreben, ben fiörper ge^

funb 5u erhalten, höben ben Alenfchen ba5u geführt, folche Unannehm=
lichkeiten, roie große ^flöcüe ober Xiergöhne, ©Ifenbeinftifte unb ber«

gleichen fich in bie Sippen 5U ftecken, toas fie am 0prechen, ©ffen unb
an allen Arbeiten, roo5U ber Alunb nötig ift, behinbert Xas gleiche

$8eftreben neranlaßte ben Alenfchen, bie an fich bie 3ähne nerberbenben

3 ahnfeilungen, bas Abbeißen ober Absacken non Jingergliebern

unb alle anberen 23 erftümmelungen be^ Körpers mit ©infehluß ber

^efchneibung, 3nfibulation unb allen anberen künftlichen ATaß^

nahmen an ben Öffnungen ber ©efchlecht$teile nor5unehmen. Auch
hier tnurben bann biefe getniß nicht als S3erfchönerung bes Alenfchen

5U be5eichnenben ^rogeburen, bie nor böfem 3auber fchüßen unb niel=

mehr guten 3auber er5eugen follten, fekunbör gu 0tamme6merk=
malen erhoben unb tnaren bann ab folche geheiligt unb für burchauö

unentbehrlich gehalten. Xurch biefe getnöhnlid) beim Alannbartnerben

norgenommenen ^rogeburen 5ur ©rlangung non 3aubermirkung unb
Abhaltung non böfem 3auber auf ben Körper gelten 3üngling unb
3ungfrau für nollftönbig umgeroanbelt, inbem fie bamit auf einen

0chlag bie biejenige bes noch nicht folchermeife beeinflußten Kinbes meit

übertreffenbe 3auberkraft bes Alannes b5tn. ber grau erhalten haben.
©5 ift für fie gleichfam ber Aitterfchlag, ber fie auf eine höhere 0tufe
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bes S)a[ein5 ergebt unb il)nen gar manches gu tun unb gu c[fen

ftattet, tna0 i^nen normet roegen ber roeit öeringeren i^nen innciDO^s

nenben 3t^uberkraft nic^t erlaubt ober möglich toar.

(Srft auf einer ^ö^eren ©nttDichlungsftufe toerben bie meiften biefer

nerftümmelnben ^ro5cburen, bie 3auberhraft nerlei^en unb böfen3auber
abmenben follen, burc^ ^larmlofere unb bennot^ für fe^r roirbfam gel^

tenbe 3aubermittel abgelöft, unter benen bie manctierlei' 5trten non
aimuletten bie beliebteften finb. Unter biefen gelten bann fc^liepc^

biejenigen für bie sauberhräfügften, bie ^eftanbteile non toten 33or^

fahren, namentlich roenn fie kräftige 3(^uberer roaren, ober magifc^e

09mbole non befonberer 3^iuberbraft entplten. So finben roir pon
in mefolit^ifcher 3^it ^^ei ' ben Stämmen (Europas ben ab befonbers

tnirbfam geltenben 3<iuber mit ben galets colories ober bemalten

Seelenfteinen, beren $Bebeutung roir im ^uc^e über ben Sllenfchen sur

Gi^Seit einge^enb befprachen. 2ßir fa^en bort, bag ^eute noch bie

2Iuftralier unb manche 3^*^^önerftämme benfelben 3cmber roie jene ur=

alten Guropäer aueüben unb biefe ab äugerft sauberkräftig geltenben,

ja gerabesu bas 2eben ber Ginselinbinibuen gemä^rleiftenben flachen

§ölser ober :^iefelfteine mit ben Xotemfpmbolen non ftärkfter magifcher

2ßirkung in ^eiliger roter 2farbe bemalen unb biefe an geheimen Orten,

meift in §ö^len nergraben, aufbetnal)ren, um fie nur bei tnichtigen

^nläffen sur Ausübung non aufeerorbentlich kräftigem 3öuber ^ernor^

Su^olen.

2)06 2riguren4rgenbmo^einrihen, tnoraus fich bann piiepch bie

Schrift entroicüelte, ift ein bem ^rimitinen an fich f^)on mächtiger

3auber. So pben unfere germanifchen S^orfa^ren bb in bie gericht-

liche 3eit h^^ein bas Schreiben folcher magifcher gfiö^ten ab bas kräf?

tigfte 3^w^ermittel betrachtet; benn ipen bienten bie ben 5^ömern ent-

lepten ^uchftaben sunächft nicht sur SItitteilung, fonbern sur 3ouberei,

roie pute noch fchriftlofe S5ölker gefchriebene 5lmulette ab bie sauber?

kräftigten anfepn. So ift bie Schrift überall sunächft ab mpftifche

Fertigkeit empfunben tnorben, bie benn auch entfprechenb su3ciuberstnecken

ausgebeutet tnurbe. SBenn roir non ben noch älteren 3Iletpben ber

Grforfchung ber 3ukunft aus bem 23erplten geroiffer F^tifchtiere, b. l),

beftimmter non einem getniffen Geifte befeelt unb bamit auch mit ber

Fäpgkeit in bie 3ukunft su fchauen begabt gebachter Xiere, aus bem

23ogelflug ober aus ber Gingemeibefchau, befonbers aus bem 23erplten

ber ben Opfern ausgefchnittenen suckenben §ersen abfepn, fo beftanb

bas ältefte uns überlieferte Orakel ber Germanen im Schütteln unb



Xafel 77.

^leger^ütte in ^anriangi (SBeftafriha) mit gu Bciubersmeciien angebractiten

primitioen 2Ilalereien non befcbilbeten 2Hännern unb berittenen.

Quälereien an einer QTegerbütte ber bamjangi mit bereits ftilifierten
3auberfiguren. 2)ie nod) beutlid) erkennbare (£ibed)fe rechts bebeutet
einen ^rucbtbarkeits^auber; bas anberc kann nur non einem Qleger

gebeutet merben. (beibe nach Qlufnabmen non (i{. ©chulke.)



23uf(^manntnalereißu cui ^clöiuäubcu, lueift iu §öl)lcn. Oben

brei (Snu5, ^-Hael)orn unb ©dilange, baruntcr Ori)jantilopen

mit ßömen, 511 imtcrit ttuf ©trauf3C biird)

0trauf3 Derhleibeteu ®u[d)mauu mit^fcil unb "iBoöCU (icd)tv.').

Xafel 78 .
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!^tntDerfen oon §ol5ftäben, in benen folc^e magifc^e j^t\d}zn einQeri^t

roaren. 2)iefe f^mboltfc^en Jfiöuren nannte man bann ö^tabe in biefem

3ufamment)anöe ^unen. S)ie[em SBorte liegt bie altgermanifct)e Sßur^el

run gugrunbe, bie um im 3^itmorte ryna nerborgene 2)inge ergrünben

unb in ben §auptmörtern rynds 3^^uberer unb rune ®e^eimni6 ober

0e^eim5etct)en entgegentritt. 5Ioc^ im ^It^oc^beutfc^en finben fic^ bie

entfprec^enben 51bleitungen toie runa (Gemurmel eines runs, b. l). einer

Ouelle, rooraus fic^ bie neu^o(^beutf(^en formen „rinnen" unb „raunen",

b. ge^eimnisnoU flüftern, entmidielten. fteciit in biefen

5ö3örtern ein ge^einmisnolles, verborgenes, ber allgemeinen (Sinfic^t ent==

rücktes, mit einem SBorte 5auber^aftes ©efc^e^en.

So roaren bie 5^unen ursprünglich ausfchlie^ich 3ouber5eichen,
roelche vor ®efat)ren unb Unglück aller 5trt fchü^en Sollten. 2Han

Schnitt \k auf §ol5Stäbe, namentlich aus Solchen von ^uchen^ol5 ,
tvie

an Sonstige (öebrauchsgegenStänbe von §04 ,
unb baburch erlangten

^tlb 50—52. SHefoIitbifcbe, mit roten 3ctubcrfiguren bemalte Seelenfteine aus
ber §öt)le non Silas b’Slftl.

bieSe gel)eimnisvolle :^räfte. 2Carf man bieSe 3auber= ober Drakel^
Stäbe unter Sllurmeln von 3auberSprüchen auf ben ^oben, um einige

bavon unbefetien auf5ul)eben, fo konnte ber bes 3aubers fiunbige
baraus auf ein künftiges ©ef^e^ien Schließen, alfo bie 3ukunft er:=

forfchen, fagen, ob bas geplante Unternehmen von Srfolg begleitet fei

ober beffer unterlaffen bleibe. S)iefen ^lunensauber übten bie ©er:=

manen vor allen ihren Unternehmungen aus, tvie übrigens auch alle

anberen 25ölker auf biefer ^ulturftufe. ^uf alle ©egenftönbe bes tög^
liehen Gebrauches brachte man Solche glückbringenbe unb Unglück ab=
tvenbenbe 3auber5eichen an. 2)aburch 5tvang man bie Geifter, einem
rvillfährig 5U fein unb verfchaffte fich Grfolg in all feinem lun. 2)iefen
^ebankm Spricht noch ^^0 Gbba*) im Gefange Sigrbrifumal klar aus,
tvenn fie fagt:

*) Unter tiefer ^e5eici)nung, bie in 3slanb , Großmutter" bebeutet, nact) bem
fiaute abba ober atta bes lalienben kinbes, moraus bie Sübgermanen ben $8e»
griff bes Großoaters (5. alemannifd) „Sltti") ableiteten, faßt man groei mict)-
tige Sammlungen ber altnorbifcben Siteratur äufammen: 1. bie im 12. 3a^r^unbert
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0iegrunen lerne, roillft tm 6ieg erlangen,

5li^e fie auf be$ Fiebers §eft,

3n bie ^lutrtnne and) unb bie blanke 6pil3e,

Sßenn bu’0 tuft, fprid) groeimal: Zx)x . . .

2ern ^ranbungerunen, roenn bergen bu tnlllft

S)te ©egelroffe auf See;

2)en 5^ubern brenne bie ^unen ein,

St^neib’ fie in Stern unb Steuer.

3Itag brauen bie ^ranbung, fc^rDar5 fc^äumen bie SBoge,

S)u kommft gefunb non ber See.

2öir lernen ^ier alfo Sieg- unb ^Branbungerunen kennen. Stuwer

biefen gab es noc^ niele anbere, roie 5. unb S^i^^unftsrunen,

auf §anbrü(^en unb einen gr^ngernagel einge5ei(^nete Sllrunen gegen

Jrauentrug, in bie ^o^l^anb unb um bie ^nöd)zl gefc^riebene $8erg=

runen, um ben SBeibem bie (Geburt gu erlei(^tern, in nact) Dften ge=

neigte Slfte geriete Slftrunen, um äCunben 5U feilen, ©erii^tsrunen,

roelc^e nor fd^toerer ^nfdjulbigung reinigen follten unb auf ber ^ic^t=

ftütte eingegraben tourben, um bie ^ic^ter 5U beeinfluffen, unb 5a^l=

reid)e anbere ^anbexmmn für Spe5ial5roecke me^r. ^1$ roeitau0 bie

tüirkfamften binnen galten aber unferen 35orfa^ren bie ©eiftrunen, non

meieren e$ im Sigrbrifumal ^eigt:

©eiftrunen fct)neibe, roillft bu klüger fein

2U0 ein anberer e$ ift,

S)ie erfann unb fprac^, bie fc^nitt 5uerft

Dbin, ber fie ausgebad^t.

„^Hunen", fagt §epdi in feiner 2)eutf(^en ©efc^ic^te, „erinnern

mieber an SBeiefagung, fo roenig al0 biefe entftellten unb roillkürlid)

nermet)rten 5lömermaju5keln an fic^ bamit 5U tun ^aben. 2)a5 gan5e

beutfe^e Rittertum ift noller Sßeiefagung, Sd)idrfal6fprud;, Drakel unb

3auberei, mie bie gan5e Umgebung bes 3Henfc^en noller übernatür^

lid)er Sröfte. 2)urd) £o0inurf nerteilte man bie 2Idrer ber J^^^niark,

auf 3elanb gefammelte unb nicberöefd)riebene ältere (Sbba, alte SJolUelieber

entlialtenb, tnelcbe Stoffe ber ö^Tmanifetjen (5ötter= unb ^elbenfagc bebanbeln,

eine ^auptquelle für bie 5^ehonftrulition ber germanifcüen 3Hptl)oloöic, ber auri)

bie bi^i^ angefül)rten Stroplien entnommen finb, unb 2. bie jüngere (Sbba,

meld)e angeblich nom islänbifcl)en ©efct)icbtfcbreiber Snorre Sturllefön (t 1241)

ums 3abr 1230 sufammengeftellt mürbe unb teils profaifd^e mt)tl)ologifd)e (£r*

5äl)lungen, teils Flegeln ber üunft ber Sbalben ober germanifeben Sänger enthält.
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mad)tc man 23erbrc^cr unb Übeltäter ausfinbiö, etforfd)te not ber

0c^lad)t mit 3a unb 3Tein ben ©öttermillen.
,
2oe^ marb überhaupt

ein SCort für ,
6ä)ictifal‘. 3u jenen Sofen benufet rourben Stäbe non

,fruc^ttraöcnben Säumen^ mit eingeritten (Xacitus), unb ba

bem alten Germanen roenig ^äume 3ru(^t trugen, t^nbelt e$ fict inö==

befonbere um bie ®ud)e, tnie mir anbermeitig miffen. 2)er Stab

überhaupt \)at allertanb getieimniönolle üraft; ergreifenb gibt ^lauö

®rott$ (Sebictt
,
2)e ^ucüerftock‘ eine foicte gefpenfterl)afte 25olli6auf=

faffung mieber. 2ßie and) in biefer ^allabe, ift ber Stab überhaupt

bas ^Helbeinftrument, ba^er manbert er bei ejtra angefagten, ,ge^

botenen‘ 2)ingnerfammlungen non ©e^öft 5U ©etöft." (Sine le^te 5^e=

minifsens biefer 5U Drakeljauber benu^ten ^uc^enftäbe, in melc^e man

bie gel)eimnisnolIen ^unen einfd)nitt, ift bas 2I5ort ^uc^ftabe, beffen

nergeiftigten Stoffe, non bem er ausging, niftt

me^r in S3erbinbung bringen.

SBeiter fä^rt biefer ^utor fort: ,,^us ben Xieropfern beutete man

(ööttermillen unb überhaupt aus bem SJer^alten ber

Xiere, mie fie über ben 2Beg liefen ober meieren S3ögel nahmen,

bis l)^rab 5U SBctternorgeict^i^ ober 5ur ^nkünbigung non $8efu(^,

menn bie üatc fic^ pu^t. 3^i^^^^fonbere mar ben ^^os S)euten

non Scti(^fal unb 3^iti)^^ gegeben, ^ei ben :^imbern fa^en folc^e

3rauen bie 3^^^w^ft ous ben ^Henfetenopfern, bei meieren fie feftlid)

gekleibet mit ^ron5egürtcl unb meinem Sllantel bem ^riefter $8eitilfß

taten; bem 2)rufus künbete an ber (Slbe ein germanifcl)es SBeib non

mächtigem 2Bu(^s ben Xob; im $8ataneraufftanbe beeinflußte bie SBruks

terin S3eleba burc^ i^te S(tickfalsfprüd)e ben :^rieg. ,^an legt ben

3rauen etmas non l)öl)^rem 2Befen (sanctum aliquid) unb Seterifc^es

(providum) bei‘, berichtet Xacitus allgemein. 2Bir erfe^en biefe 25or=

ftellung, meld)e bie 3^^ou benor5ugter mit bem Sdjii^falsmillen unb

beffen (Srkunbung nerknüpfte, aud) aus (Sigennamen, 5 . ben mit

,^une^ gebilbeten, 5^untrub, Sigrun, (Sunbrun, ©ubrun
ober fold)en, bie eine Db^ut ber für 25olk, (S>z]d)kd)i, (Eigentum

ausbrücken, mie ßuitgarb, 3lbalbirg u. a. (Sben bamit nermanbt finb

bann mieber biejenigen fünfte ber 3^^^vxen, moburct) fie SBunben be=

fpract)en, Sc^mergen linberten, Srank^eiten befc^moren unb ,ftillten‘,

3ßffßln burct) 3ouberfpru(t löften ober banben, Schabernack unb £iebes=

jauber aller ^rt herbeiführen konnten. Hnfer h^^tiger ,ffl^olksaber=

glauben^ enthält ja noch fold)e feltfam hßibnifch unb chrift^

lieh burcheinanber gemifchte Formeln, ^e5epte, §eilfegen unb Sprüche.
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Silber all bergleid)en unheimliche Wad)t hat ihre smei ©eiten, unb menn
fie bie germanif(hen grauen nach ber einen ©eite 5U folchem ^nfehen,
tnie SJeleba, erhob ober fie mit ©chmanenjungfrauen unb 5Tornen ner^

banb, fo leitet fie fie anbererfeits and) 5U bem ^ejenmefen unb gu bem
bunkeln ©emerbe neuerer Sartenfchlägerinnen herüber."

2I3ie bas 3eichnen unb ©inri^en non allerlei magifchen ©^mbolen,
bie fchliepch 5^ einfachen, ber Saubermirkung entkleibeten „©chreib^
runen" unb ft^liepch ^uchftaben tnurben, fo ift md) bem ©lauben
ber ^rimitinen and) bas 2) ar ft eilen non Objekten, bie man gerne

haben möchte, non folch geheimnisnollem Sauber, bag fie einem bann

5uteil tnerben, befonbers tnenn no(h ein gaub erkräftiger ©pruch ba5U
gefprochen tnirb. ©0 mobellieren bie 3Iaturnölker aus Xon ober

©chni^en aus golg unb fchliepch auch tnei(hem ©tein, roie ©peck'

ftein ober berglei(^en, nicht nur STac^bilbungen ber allmählich 5u ©öttern

erhobenen mächtigen ©eifter ber S3erftorbenen, in bie fie bie betreffen^

ben ©eifterinbinibuen burch kräftigen bannen, bamit fie ihnen

in ihrer 5Tot natürlich nachbem man fie gunor burch Opfer

millfährig gemacht hat, fonbern zeichnen ober fchnihen auch 2)arftellungen

non Xieren, bie fie erbeuten möchten, ©olche ^rt non StJ9 *^ 3 öuber

ift bei allen primitinen Sögernölkern ettnas gan5 ©elbftnerftänbliches

unb mar es auch unferen S3orfahren in ber frühen 5Iacheis5eit, bie

uns an ben §öhlenmänben, auf lofen ©teinen unb auf ©ebrauchs-

gegenftänben ber nerfchiebenften ^rt aus g)orn — bie niel zahlreicheren

folchen aus §olz ober 5^inbe finb uns natürlich nicht erhalten ge^

blieben — oft gerabezu nerblüffenb naturgetreue Oarftellungen folcher

^rt hinterlaffen haben. 5Ule primitinen S^gernölker zeichnen entmeber

auf ©anb, mie bie brafilianifchen Snbianer am ©chingu unb einige norb^

amerikanifche ©tämme, ober auf $8aumrinbe, ©teine, mie auch an ben

SBanbungen ber göhlen, bie fie gelegentlich als natürliche Snfluchts^

orte auffuchen, mie bie ^ufchmänner unb Huftralier, biejenigen ^eute=

tiere, bie fie zu jagen beabfichtigen; benn nach ^^nx auf niebriger :^ultur^

ftufe allgemein nerbreiteten ©lauben liefert jebe ^achbilbung eines be^

liebigen ©egenftanbes biefen in bie ©emalt bes S^ichncrs ober 9Tlobelleurs.

Hnb zroar gilt ber Sauber für um fo mirkfamer, je genauer bie 5Tach'

bilbung ift, mas auch cinleuchtet. Sn Ausübung biefer auch ihnen

gebräuchlichen ©Ute finb bie OTammut^ unb 5^enntierjäger ber fpäteren

©iszeit in ©uropa bazu gelangt, ihre ^eutetiere mit folcher 5lealiftik unb

9Iaturtreue in ihren ©chnihereien, Seithnungen unb 5Halereien barzu=

ftellen, bafe mir heute kaum begreifen können, mie folches möglid; mar.
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2)iefe fd)on fo frü^ fic^ in ber Snenfc^^eit6öef(t)i(t)te geltenb mactienbe

Xätigkcit, bmd) möölid)ft getreue körperliche 5)ar[tellung eine 3ouber=

tüirkung au$5uüben, rourbe bann auch noch non ben älteften Kultur^

nölkern nerroertet. 5Toch bie alten

%ppter roaren nur besh^ilb beftrebt,

jene Statuetten ihrer loten au6 §04
unb fpäter au$ bem bauerhafteren

Stein, bie fie in ben (örabkammern

aufftellten, fo abfolut naturgetreu

5uftellen, bamit bie Seele, ber ka, be^

betreffenben Xoten, ber bargeftellt

tnerben foUte, [ich um fo ficherer in

bie 5Ta(hbilbung feines einftigen ^ör=

pers 5urückfinbe unb in ihm SCoh^

nung nehmen könne. ^Is man fi(h

aber fpäter im $8efifee non 3uuberfors

mein tnähnte, bie an fich fchon für

kräftig genug galten, folches 5U er=

reichen ohne bie bis bahin geübte treue Sßiebergabe ber ^örpergeftalt

unb ber ©efichts5üge bes betreffenben Xoten, ging ber 5^ealismus biefer

mit bem Xotenkult in engftem 3ufammenhang ftehenben :^unft bes

fogenannten alten Reiches 5U ^Beginn

bes 3 . 3uhttaufenbs n. Sht. immer

mehr nerloren, bis fie fchon im mitt^

leren 3ieich 5U Snbe besfelben 3t^h^-

taufenbs in langtneiligem Schematis-

mus erftarrt tnar, inbem bie §anb=

roerker, bie biefe Xotenftatuetten 5U

machen hatten, fich nach einem non

ben ^rieftern fanktionierten :Kanon

richten mußten, fo bag jebes inbini^

buelle (öeftalten non nornherein un^

möglich gemacht tnar.

So ift alle barftellenbe :^unft, tnie alle fünfte überhaupt, aus
bem $8ebürfniffe bes 3Ilenfchen nach möglichft kräftigem 3^^uber irgenb

tnelcher ^rt hernorgegangen. Hnb alle fpäter 5U reiner ^Dekoration

ausgebilbete Drnamentik ift aus 3eichnungen non anfänglich 5U 3auber=
5tnecken naturgetreu bargeftellten SHenfchen unb lebenben Seren, aus=

nahmstneife auch hernorgegangen, inbem biefe, allmählich bes

®üb 54. 3ßic^uung einc0 S33ilb=

pferbt)cnölte5 am ber §öJ)le t)on

(SombareUee in 6übfranhreici).

$8Ub 53. ßaufenbeö 2tenntiermämi*

eben. Siersetebnung am ber frühen

2Tacl)eiö5eit aus ber §öble non (£om»

barelleö in Sübroeftfranüreicb, ftarU

nerhleinert.
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3öuber5 u:)echeö entbleibet, immer [d^ematifc^er unb konoentioneller

miebergegeben mürben, bis fc^liefelid; ber ^Uusgangspunbt öän5lic^ ner^

mifc^t unb unkenntlich gemorben mar. ^eifolgenbe ^Tlotioe non 6peer=
Ornamenten ber ©alomonsinfulaner seigen beutlich, tote burch 6tilifieren

ber menj’(^lichen ©eftalt Drnamentfiguren entfte^en, beren urfprüngliche

^ebeutung [ich in biefer Sufammenftellung nod) nerhältnismöBig beut=

lieh erkennen lögt. ®ei ben meiften Drnamenten aber ift folches

leiten ihrer Herkunft für uns überhaupt x\id)i mehr möglid). S)iefes

3erftören bes Sinnes burch ^ie 2form, biefe Hmgeftaltung naturgetreuer

Silber in fchematifchen Schmuck mirb namentlich burch bie ftete SBieber^

holung bebingt. 3^^em bies immer in mehr ober meniger gebanken^

lofer äjeife gefchieht, nermeht nur ju rafch ber urfprüngliche Sinn unb
©eift ber giguren, unb bie §anbfertigkeit, melche ben betreffenben

©egenftanb möglichft rafch

unb baher möglichft einfach

hinmirft, mirb 5ur g>aupt=

fache. S)as äBieberholen eines

^illotins führt fo non felbft

5ur ^Vereinfachung, fchon meil

ber 2)arfteller es leicht mübe
mirb, immer biefelbe fjorm

bis in alle 5)etails genau

nach^ubilben. 2Bie meit bie

blofee Symbolik in ber SBiebergabe non folchen 5unächft ausfchliefelich

5U 3ciuber5mecken bargeftellten Figuren gehen kann, bemeifen bei=

fpielsmeife bie bereits ftark nereinfachten unb fchematifierten 3eith=

nungen ber Xotems auf ben Seelenhölgern unb ^otenftöcken ber

2luftralier. Sie finb 3Ilittelbinge gmifchen $8ilberfchrift unb Drnamen=

tik unb enthalten als ein^ ber höufigften Sllotine kon5entrifche Greife,

bie aber gang nerfchiebene ^ebeutung \)abm können, ^uf bem einen

Seelenholg follen fie ©ummibäume barftellen, non benen gerabe Striche

als SBurgeln ausgehen, auf einem anbern aber Singen, ©ingemeibe,

©eföfe, ßeibbemalung ober fonft einen Xeil eines SHannes, auf einem

britten Srröfche ober fonftmelche Xiere. ©leichermeife können 2)reiecke,

Schlangenlinien, Striche unb funkte je nach Hmftänben alles mög^

liehe bebeuten. Slm hM^öfien gelangen begreiflichermeife bie S3eute=

tiere gur bilblichen 2)arftellung, ba ber SHenfeh, ber non ihrem fjleifche

feinen Lebensunterhalt friftet, ftets barauf bebacht ift, fie burch 3^^^^^^

gu bannen unb fo im noraus in feine ©emalt gu bekommen. So finb

^ilb 55—57. 3lTotit)e üon Speerornamenten

ber Salomonsinfulaner, bie bas SJerroifc^en

non menld)licl)en Jtö^^en burc^ Stilifieren

Seigen.
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aud) bte ältefteu Xan^e ebenfold;er 5^^ (^rlan^uiiö t)ort ^eute=

tieren. ^e5eid)nenbertüeifc ^at nun ^axi non ben Steinen bei ben

0cbinöu=3nbianern im ^rafiliens nac^tneifen können, bog bie

Xiere, bie bei ben 2Tla0kentän5en nid)t norkomnten, trofe i^rer fonfti^en

©ebeutung für bie itnb Häufigkeit and) in ber Ornamentik

nid)t norkommen. 2)a nun eigentlich nur ^eutetiere, bie flink finb

unb bem i^nen nachjagenben 3Henf(hen leid)t entmifd)en können, für

bie ^esauberung burch STlaskentänse unb 3Tad)bilbungen in 2r^age

kommen, ift C0 begreiflid), ba^ anbere Objekte gunächft für ben 3ögb=

5uuber nidjt in betracht kommen, jebenfall^ nicht bie an ben Robert

gebannten, nicht baoon5ufliel)en nerfuchenben ^flangen. S)e6^alb fehlen

urfprünglich in ber :^unft ber^rimitinen alle Oarftellungen non^flan5en;

entfielen folche ^Hotine fpäter, fo finb es nur infolge non Schematifie^

rung mi^nerftanbene Xierbarftellungen unb nicht primäre SBiebergaben

von ^flan5en, bie ber :Kunftübung ber ^Taturoölker gänälich abge^en,

ba fie für 3^J^ber5roedie nollkommen au^er betracht fallen.

6e^r frü^ roerben auch auf (Geräte folche 3^^^berfpmbole a\u

gebracht. Oie ^ustna^l fold)er kann burch bie ^efchaffenheit ober

Tätigkeit eine^ Xiereö angeregt roerben. So kriseln bie 3^bianer

3entralbrafilien0, bie von ben Steinen am Schingu längere gu

beobachten Gelegenheit hcitte, auf ben Xopf mit 35orliebe ben ^an5er

ber Schilbkröte, bamit berfelbe fo folib unb bauerl)aft tnie jene^ 25or=

bilb fei, auf bas 5um ^usgraben ber non ihnen angepflan5ten OTan-
biokarour5el bienenbe Grabholg aber ri^en fie fpmbolifch ba$ ^ilb ber

Grabroefpe, bamit biefes 3nftrument ebenfo rafch toie biefes gefchidite

3nfekt grabe, b. h« f^me Arbeit in ber §anb ber es führenben JJi^au

nerrichte. Stuf ba$ gu nerfchiebenften 3auber5roecken gehanbhabte
Schtnirrhol5 tnirb, bamit es beim Gebrauch recht laut unb bamit mäch=
tigen 3auber betnirkenb faufe, bas SBilb ber sifchenben Schlange ein^^

graniert. Gbenfo leicht nerftänblich ift es, bag fie auf bie 5ur $8eroir=

kung von 3auber aller ^rt geblafene glöte bas 3auberfpmbol bes
laut flötenben Riffen, auf ben 5um Schmücken bienenben gamm aber
bas glatthaarige %uti barftellen. 3nbem biefe $8ilber im ßaufe ber

3eit immer mehr abgekürst unb ftilifiert roerben, entftehen fchliefelich

giguren, benen ein nicht Gingetneihter ihre Herkunft unb $8ebeutung
mit bem beften Sßillen nicht mehr anmerken kann. So tnirb bei ben
$8akairi am Schingu, einem 3uflufe bes ^magonenftroms, ber etmas
rhomboib geftaltete 54Ierefchufifch burch eine ^aute bargeftellt, beren
nier Gcken burch ^^^eine Oreiecke ausgefüllt finb. Oie blaute ift ber
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:^örper t)ier ausgcfüllten C^chen [inb Äopf=, Sc^toanj-,

5^üdien= unb ^fterflojfe, bie aus ©rünben ber bem 51uge angenehmen

Symmetrie [e^t roillkürlich am Selbe bes Xteres angebracht finb. ^n=
bere gliche merben ebenfalls in 5^auten mit nerfchiebenen ^Beigaben

5ur Hnterfi^etbung nerfchiebener Wirten bargeftellt. 3^t^^^iten finb bie

bauten noc^ non hongentrifchen Sinien umgeben, bie bann bie SHafchen

bes Siebes norftellen follen, in benen ber Jtfch snppeln foll unb mufe,

tnenn ber 3^gb5auber in Sanktion tritt. (Sbenfo nain mie biefe finb

bei ben am ©ch^^Ö^ öUen primitinen Stämmen
[amtliche 3^^^t)erfiguren toiebergegeben, fo bafe es einer eingehenben

(Erläuterung burch ihte §er[teller bebarf, bis ber (Europäer bem nainen

®ebankengang ber 3Iaturkinber folgen kann.

2Bie ber urfprüngli(^ einköpfige Slbler, nod) h^ute bas 2Bappen-

tier bes Xeutfchen 5^ei(^es, ber bekoratiner tnirkenben ©pmmetrie
5U Siebe boppelköpfig geftaltet tnurbe, tnie er uns im öfterrei(^ifchen

unb ruffifchen SBappen entgegentritt, fo nerfallen manche Xeile an ur=

fprüngli(^ unfpmmetrif(^en 2r^guren ber S5erboppelung ober merben

beim fpielenben Ilmgeftalten 5U rein ornamentalem Schmuck au$ein=

anbergegerrt ober in ber 5Ilitte geteilt unb bie eine gälfte umgekehrt

mieber an bie anbere gefegt. 3Hit SJorliebe merben berartige Hm=

ftellungen non ben Xapak als ^ergierungen auf ihren Schüben an^

gebracht, auc^ finb fie an mancherlei (Geräten auf 5Teuguinea 5U be^

obachten, ^ei ber Vereinfachung ber erlaubt man fich ber

Symmetrie 5uliebe ebenfalls bie merkmürbigften JJi^eihciten. So

merben beifpielsmeife an ber menfchlich^rt ©eftalt bie ^rme gleich ge-

hübet mie bie Veine, bann nerfchminbet ber :^opf unb bas ©eficht er=

fcheint auf bem Seibe; 5ule^t bleibt nielleicht, mie bei ben Drnamenten

mancher Seberarbeiten aus bem Suban, nur ein ^uge im Vlittelpunkt

eines fireifes ober Viereckes übrig, non bem bie ftark nerkümmerten

^rme unb Veine als nier fpmmetrifch geftellte Stummel auslaufen. So

hat ein jebes ber 5ahüofen Drnamentmotine ber Vaturnölker feine be=

fonbere ©efchichte unb ift bei ber ftüifierenben 5lbkür5ung feinen be=

fonbern V3eg gegangen. Vor allem h^itte es fich 5^ ner5ierenben

Vaum an5upaffen unb mürbe nielfach unnatürlich eingeprefet ober

mafelos ausgebehnt. Dft mürbe bie Hmri^seichnung mit konsentrifchen

Sinien umranbet, fo befonbers in Vlelanefien, ober in Spiralen auf-

gelöft, mas für bie neufeelänbifche Xekorationsmeife charakteriftifdj ift.

So bleibt in ber Äunft ber Vlaori, bie hauptfächlich in ber gönn ber

§ol5fchni^erei geübt mirb, non ben menfd;lichen unb tierifchen ©eftaltcn
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oft nur ein Octoirr non Spiralen übrig. 2)ic Slugcn bcr Figuren

aber, bie ous eingefefetcn 2Iluf(^elftücben beftct)en, nehmen an biefer

Hmbilbung nid)t teil, fonbern bleiben unoeränbert unb ermöglicl)en es

bann in nielen ffrüllen, aus bem toirren 2)urd)einanber nocf) bie fiöpfe

ber Figuren unb fcbliefelicl) biefe felbft l)eraus2ufinben. S)en 2Beg 5U
biefer biaarren Überfülle non nielfod) ineinanber greifenben Spiralen

tneifen bie Sötoiniermufter, mit benen bie menf(^lid)en Seiber bebecbt

mürben. 3«bem biefe unb bann au(^ bie fie umgebenben Organe
immer meiter in Spiralen aufgelöft mürben, entftanb sule^t ein folc^es

©emirr non Sinien, bafe man bas Hrbilb meift nicljt me^r entsiffern

bann. 2)iefe 2lrt ber Stilifierung, bie je^t ein neufeelänbifcl)es S(^ni^=

merk unter taufenb anberen heraus erkennen lögt, ift aber nidjt fe^r olt

unb fcbeint non einem einseinen 3tibinibuum ongeregt morben ju fein. Oie
2üaori nennen nämli(^ ols ©rfinber il)rer Sc^ni^ornomentik einen ge=

miffen ?louru, ber „nor unbenklic^en Seiten" ober nac^ anberen 3ln=
goben nor 26 ©enerationen lebte. Selbft ber ©ott Oangoroa foll it)n

befuctjt unb fein kunftnoll gef(^nifetes §aus bemunbert ^oben. Oie
aus frül)erer Seit überlieferten Oütomiermufter finb niel einfacf)er als

biefe Sd)ni^ereien mit il)ren nermickelten Spiralen unb entfpret^en
met)r ben in ber gemalten Ornamentik nocf) ^eute auf Sleufeelanb üb-
lichen formen. Sn ben gemalten Ornomenten herrfc^t ein üu&erft
nereinfacf)tes ©eficl)tsornament nor, bos in feinen kenntlichften formen
noch Slugen, 2Hunb unb STafe unterfcheiben lä&t, fich aber nach unb
nach 3U abgeleiteten brillenartigen, mellen» unb S=förmigen Figuren
umbübet, benen man ihren Urfprung nicht mehr anfieht. Sluch bie

Slecht= unb 2Bebeornamente ber STeufeelänber ftellen höufig ©efichter,
aber ber Oechnik ber ^erftellung entfprechenb mit rautenähnlichen Hm»
riffen, bar.

2Bie 9Teufeelanb seigt auch 2Ilelanefien eine ganse Heihe gut unter»
fchiebener Sunftftile, beren Oarftellungen non Oieren unb 2Henfchen
alle burch meitgehenbe Schematifierung non ber urfprünglichen Statur»
nachahmung meit entfernt, aber hoch nicht fo ftark rebusiert finb mie
in ber neufeelänbifchen Sunft, mo gelegentlich bie ganse menfchliche
©eftalt 3u einem Sluge sufammengefchrumpft ift. 2Bie in ber Orna»
mentik ber Snbianer STorbmeftomerikas seigt fich bagegen auch bei
biefen Stämmen bas SBeftreben, möglichft niele totemiftifche Sauber»
fpmbole an einer Schnifeerei onjubringen unb biefe bann farbig ju
bemalen. Ocnn aUe Ornamentik, mie au^ bie Skulpturen ber ^rimi»
tincn finb, bem naincn ©mpfinben biefer Sllenfchen entfprechenb, ftets

Äeln^jarbt, ßuUurgcfc^lcbte bee Sllcnfdbett. 85
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rec^t bunt unb baburc^ in bie Singen fallenb. ©o entinicbelt jebes

S3olK eine feiner Begabung, feinem ©efc^macbe unb bem SHaterial; bas

e$ bu5U benu^t, entfprec^enbe Dmamentib, bie fc^liefelic^ keinerlei $8es

jie^ungen me^r 5um 3t^u^^^^g^^^uben erkennen lä^t, bem fie entfprang.

SlBä^renb urfprünglic^ jeber ^rimitine bie für bie Slbme^r non

böfem Sciuber unb für bie Gr5eugung non gutem Sauber nötigen

SHanipulationen felbft norna^m, bilbete \i(i) mit ber Seit ein ©tanb

non berufsmäßigen Sciuberprieftern aus, bie tnenigftens für alle

fc^roierigeren ^ Slnfpruc^ genommen rourben. S)iefe mußten

i^re in befonberer SBeife gefteigert ^aben, roas gan5 fpfte-

matifc^ gefc^a^. ^egreiflic^ermeife nehmen bie SHenfc^en auf nieberer

Sulturftufe an, baß nid^t alle S^binibuen glei(^niel S^i^^erkraft be=

fißen, ja, baß biefe bei ein unb bemfelben Snbinibuum nid)t immer in

gleicher ©türke nor^anben ift unb burc^ befonbere ©inflüffe nerme^rt

ober nerminbert mirb. ©o follen Sinber nic^t bie non

©rtna(^fenen unb JJ^auen nic^t biejenigen non SHönnern befißen, fc^on

tneil fie in ben Singen ber leßteren unroic^tigeren Slrbeiten obliegen.

2)ementfprec^enb galten bie norbamerikanifc^en Xara^umara^Snbianer

alle non 2r^auen norgenommenenS^^uberprogeburen inbe^ug aufScmber^

kraft für niel roeniger tnirkfam als folc^e, bie non SHännern nor=

genommen mürben, mie auc^ nac^ i^rer Slnfic^t ber meiblic^ gehackte

SHonb für niel meniger gauberkräftig gilt als bie für münnlii^ an-

gefe^ene ©onne. ©o mie fie benken alle ^rimitinen unb galten bie

Sfllönner an fic^ für gauberkräftiger als bie 333eiber. 2)ie

beiber ©efc^lec^ter aber erlangen eine um fo größere S^^uberkraft, je

älter fie merben. Ses^alb bürfen beibe ©efcl)lect)ter mit bem Sllter^^

merben bas ö^toiffcr Xiere effen unb gemiffe §anblungen nor=

nehmen, bie i^nen auf jüngerer ©tufe nic^t erlaubt maren. Sinn aber,

ba fie fo niel S^^^^erkräfte erlangt ^aben, brauchen fie bie fc^äblid)en

©inflüffe, bie nonjben betreffenben erlegten lieren ober norgenommenen

g)anblungen ausge^en, nic^t me^ir gu fürchten.

©elbftnerftänblic^ können befonbers norbereitete Sllänner auc^ beffer

5aubern als folctje, bie nichts 5ur ©r^ö^)ung i^rer S^iuberkraft getan

^aben. ©o bilben fiä) bie 5U Sauberprieftern beftimmten unb fid) baburd)

an Slnfe^en ^oc^ über i^re S3olksgenoffen er^iebenben Snbinibuen burd)

befonbere, meift längere Seit in Slnfpruc^ ne^menbe unb umftänblic^e

^ro5eburen 5U i^rem ^Berufe aus, um bann eine gemaltige unb niel^

fac^ gefürchtete S^^^^^erkraft 5U erlangen. ©0 muß ber S^^^^erlehrling

bei ben ^upa^S^ibianern Kaliforniens Sllonate hüxburdj jebc SIad;t um



5473auberet unb bllbenbe ^unft.

ba$ gcuer im 6c^tDifei)aufe ^ubrinöen unb nic^t nur fc^tni^en, fonbern

fic^ alle möglichen (Enthaltungen, ^afteiungen unb SHartern auferlegen,

bis er bie erftrebten S^^uberbräfte in genügenbem Sfllafee erlangt \)at

$8ei allen Slaturnölhern finb gleichertoeife neben bem ©chroi^en be=

fonbern bas Sroften, ber 0chlafent5ug unb bie (Enthaltung non jeglichem

33erbehr mit bem anbem (Eefchlecht bie gebräuchlichften Sllittel, um
eine bauernb höhere Sciuberbraft 5U erlangen. 3^ biefem giehen

[ich bie betreffenben 3^^öinibuen in bie (Einfamkeit 5urü(ii, um unter

ber Einleitung eines alten S^^i^öerpriefters [ich in bie (Eeheimniffe non

beffen Hunft einroeihen 5U laffen. Unb tnenn fie ihre Sehrgeit beenbet

haben, fo tnerben fie mit feierlichem 3etemoniell non ihren Stammes^

genoffen empfangen unb erfreuen fich fortan bei ber ungeheueren

beutung, bie bei Ellenfchen auf nieberer :^ulturftufe bem 3t^uöerroefen

ge5ollt tnirb, ber größten Hochachtung, ja geheimer gurcht. (Ein jeber

fucht fich fo gut als möglich mit bem 3^uberer feines ©tammes gu

ftellen, benn nielleicht nur 5U halb mirb er feine Htlf^ in Elnfpruch nehmen
müffen; unb follte man ihn ergürnen, fo ift auf alle Sfölle feine Elache

5U fürchten.

36 *



XXIV. Die mmn.

Slac^ ber ^uelegung bee fitrc^enuater^ 3Iugu[tin, ber religio von
religare t)erbinben ableitete, ptten loir unter bem ^Begriff ^leligion

eine SJerbinbung be$ Sllenfc^en mit bem ^öd)ften ©ut, genannt ©ott,

511 nerfte^en. ^n biefem Sinne, mie er auc^ no(^ non uns nerftanben

mirb, ift biefer begriff, tneil niel 5U enge gefaxt, nic^t 5ur ^Beurteilung

ber religiösen Stnfc^auungen primitioec 33ölher braud)bar. ©inen Solchen

©Ott bennen biefe burc^aus ni(^t; bafür roenben fie [idj in i^rer 5Iot

an bie als SSerurfac^er non allem Unheil gehackten ©elfter ber ^b?
gefc^iebenen, um fie mit Dpfern ben Sebenben gut gefinnt 511 machen

unb bamit i^re 5lai^fu(^t gu befd)un(^tigen. ©s ift bies ber Slnimis =

mus (non anima Seele ober ©eift als bem beim üobe llberlebenben

am 3Tlenf(^en) ober bie ©eifterfuri^t, bie bie tneitaus nerbreitetfte

^ufeerung religiöfen Sehens bei ben STaturnölbern ift. ^ber am^ biefe

©eifterfurc^t unb bie bamit in 3ufammenl)ang fte^enbe ©eifterner^

e^rung, bie man bis nor kur5em, auf bie g-orfc^ungen bes ©nglänbers

üplor geftü^t, als bie 3tusgangsftufe aller religiöfer Biegungen an=

fa^, kann ^eute nic^t me^r bafür gelten, inbem je^t insbefonbere burc^

bie Untersuchungen non $reu^ unb 35ierkanbt bas S5orhanbenfein

einer not^ älteren, pröanimiftifchen Stufe ertniefen tnorben ift, bie man
als be5eichnet. 5Uuf biefer Stufe tnirb alles ben

SHenfchen treffenbe SHi^gefchick, ßrankheit unb Xob nod) nicht ber

5^achfu(^t ber ©elfter ber ^bgefchiebenen gugefchrieben, fonbern auf ben

3auber übelgefinnter 3Henfchen gurückgeführt. So fagen bie Sakairi

3entralbrafiliens, bafe es roeber Unglück noch Krankheit noch Xob

gäbe, tnenn alle 3Henfchen gut mären unb nicht böfen ^us=

übten.

5luf einer noch primitineren Stufe mu^ fich ber 2Henfch überhaupt

noch keine ©ebanken über folche fein 2)afein bebrohenbe S3orkomtm

niffe gemacht h^ben unb lebte mie bas üler in ben Xag hinein, olpie
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ouc^ nur im minbeften ouf bie 3öce 311 hommen, bog ber Sauber non

iJTebenmenfdjcn i^m Hnglüife, Sob unb Sronfeijeit bringe. Stuf folc^cr

überous nicbrigcn Sulturftufe, bie mir bem llrmenfcf)en 3ufct)reiben

muffen, lebt i)eutc noc^ noc^ ber geftftellung brcier gorfctier bos meltent=

legen in ben non snongrooefümpfen umgebenen llrmntbern Sübfumotras
fjoufenbe 25oItt ber 8ubu. Stuf meid) überaus nieberer ßulturftufe

biefe SH!enfd)en nod) ftef)en, bcmeift it)re gonje Sebcnsmcife, bie fi(^

im roefentlid)cn auf bos ©ammcin non STatjrung befd)rönbt. ©ie finb

nic^t einmal 3öger in t)öf)erem ©inne, fonbern befdjränben fic^ ouf
bos ©teilen non bie it)nen felbfttöiig iBeute nerfdjoffen follen.

Sind) it)re ©prod)e ift nod) ^öd)ft unoollhommen. 3BiIt)eIm 35o4 be=

fd)reibt fie in 33ufd)ans 33ölberbunbe folgenbermogen: „2)06 niebrigfte,

mos uns bisher übert)oupt non menfd)lid)en Sebensformen bebonnt
geroorben ift, finben mir bei ben ßubu in ©übfumotro, bie fid) tot=

füd)licb nur menig über bos 2ierifd)e erf)eben. 2)ie fogenonnten ,milben‘

8ubu finb ein auf ben unäugönglid)ften ilrmolb ©übfumotros be=

fdjrönktes SJötbdjen, bos fomilienmeife jufommentebt unb in kleinen

Ofomilienborben oI)ne feften 3Bot)nfig uml)erfd)meift, bie SToi^t unter
gons einfodjen, aus Soub t)ergeftelltcn Stegenfd)ugböd)ern ober in nor=
gefunbenen ©d)lupfminkeln nerbringt, unb bereit gonaes Seben int

®ud)en noc^ STot)rung beftet)t. 3t)re ßleibung ift ein 3mifd)en ben
iBeinen t)inburd)gcäogencr ©ürtet aus geklopftem SBoumboft, fomie eine
aus bemfelbcn ©toffe nerfertigte ßopfbinbe. ©ine lange, fpige §04=

ftonge als 2anje bilbet it)re einaige SBoffe. Sliit einem jugefpigten
©rabftock in ber §onb, einen geflochtenen Xrogkorb auf bem Stücken,
burcf)5iel)Cit fie ben SBolb auf ber STahrungsfucf)e. ©gbor ift ihnen
olles, mas einigermogen geniegbor ift; fie leben non ber §onb in ben
SITunb, unb bo fie keinen IBefig halben, obgefehen non ben menigen
©achen, bie fie am ßeibe tragen, fo ift ©igentum bei ihnen unbekannt;
infolgebeffen gibt es auch »eber 2)iebftoht noch fonftige aus bem )Bc=
griffe bes ©igentums h^oorgchenbe SSergeheu. ©elbft ©d)muck ift

unbekannt, ©benfomenig gibt es Haustiere ober Sulturpflanaen
;
^unbe

unb §ühner finb erft fpötere ©rmerbungen. grembe flieht man, unb
felbft mit STachbarhorben nermeibet man «Berührung. ©0 ergibt fiel)

oon felbft bos gehlen oon Xönjen, S5ergnügungen irgenb melcher Slrt,

auch SlTufik. ©obalb bie Sinber grog genug finb, trennen fie fick
non ihren ©Itern unb sieben felbft herum; bementfpred)enb finb auch
bie öoehaeitsgebröuehe benkbor einfad), bie Stnkünbigung ber Stbficht
genügt. SToch leichter ift bie Irennung ber ©l)e; man geht einfod)
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ausetnanber. Gine anbere [oktale Gtnrtctitung als bie Familie gibt es

nid)t; ebcnfotDenig gibt es einen Grunbbefi^ ober ein Xerritorialrec^t,

obtno^I bie §orben innerhalb beftimmter natürlicher ®ren5en 5U
halten pflegen, üranf^enbentale 25orftellungen irgenb toelchcr 5trt, unb
fei es ber einfac^fte Slberglaube, gehen ihrer :Kultur nöllig ab; bement«»

fprechenb fehlt jeber begriff non Souberei, unb au(^ bie Ginri(htung

non Souberbobtoren ift unbekannt. 5Han fühlt fich tnehrlos gegen

Krankheit unb lob, unb ftirbt jemanb, fo lägt man ihn einfach liegen

unb geht feiner 2I5ege. So befteht benn tatfö(^li(^ in biefen tnilben

^ubu ein 25olk ohne jebe Spur non 5leligion, ein Sßolk, bas fich ^^c^

feinem 8ultur5uftanbe kaum über bie Xiere bes äßalbes erhebt. —
S)iefer Xlr5uftanb ift allerbings im Schtninben begriffen. 2)er größte

Xeil ber Subu h^^t allmählich hoch roenigftens einige ^ulturbegriffe

übernommen unb ift 5U einer ettnas höheren Stufe emporgeftiegen, bie

allerbings immerhin noc^ äugerft einfa(^ ift, einer Sulturftufe, bie mit

geringen 3lnberungen bei allen Xlrnölkern Süb^ unb Dftafiens ner^

breitet ift."

S)iefe le^teren fchmeifen ebenfalls noc^ unftet innerhalb beftimmter

Gren5en nach 5Iahrung aller ^rt fuchenb umher, ber 5Hann mit bem

SBurffpeer unb bie ^rau mit bem ^xcmlid) langen Grabftock beroaffnet,

übernachten unter einem einfachen, aus ^Blättern hergeftellten ßaubbach,

bas fie beim SBeitermanbern ftehen laffen. ^Is ßleibung ober beffer

gefagt Schmuck h^^öen fie ein Stüdi geklopften SBaumbaft um bie

Senben gefc^lungen unb gtoifc^en ben deinen htnburc^ge5ogen, ebenfo

eine :Kopfbinbe aus bemfelben 3Hatertal. ^-Uu&erbem mirb höü)ftens

noch ein JJfell als Sch^^^ umgehängt unb h^ft^t man fich etma noch

Jebern an. 5T!arbentätotDierung unb Bemalung kommt ftellenroeife

nor. 5lls ein5iges Haustier mirb höchftens ber §unb gehalten. Jrem-

ben gegenüber seigen alle biefe Hroölker bie größte Scheu unb ner^

meiben auc^ :^onflikte unb Berührungen untereinanber. 5IUt ben höher

kultioierten Bac^barn nerkehren fie im beften Jalle burc^ geheimen

Xaufchhönbel, mobei fie bie Xaufc^gegenftänbe an beftimmten Drten

nieberlegen unb abmarten, bis biefe fie genommen unb ben Gegenmert

an Xaufc^objekten an beren Stelle beponiert h^ben. 2)abei bekommen

fich öeibe Parteien nicht 5U fehen. ^as ihren Gharakter betrifft, fo

merben fie als harmlos, gutmütig, fröhliü) unb freunblich, nor allem

aber als aufeerorbentlich frieblich gefchilbert. Streit unb 3^^^^ kommt bei

ihnen kaum je nor, unb kriegerifche Überfälle unb Jeinbfeligkeiten finb

ihnen nollftänbig fremb; auch ftehlen unb lügen fie nicht. Solche Gigen*
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fc^aften [inb erft eine (Srtnerbung Vollerer :KuItur. ©emeinfe^aften, bie

über bie Ofamilten^orbe ^inausgeiien, finb ii)nen unbekannt; bee^alb

gibt CB bei i^nen tneber 6tämme no6) Häuptlinge. ^Itonogamie ift

bei i^nen bie gebröu(^lid)fte ^oxm ber ©^e; babei ift bie Ori^au bem

SHanne gleichberechtigt unb nimmt eine ^) 0 ^)c Stellung ein. 2)ie ©h^'

fchliefeung beruht auf gegenfeitiger Übereinkunft; babei finb nielfach

kleine ©aben an bie ©Itern ber ^raut gebräuchlich- 5Hann unb grau

können au^einanbergehen, tnenn e$ ihnen beliebt; hoch tnirb non ber

grau, folange fie bei einem 5ltanne lebt, abfolute eheliche Xreue ge^

forbert, unb bei Untreue ift ber $ßerführer bem Xobe nerfallen. Hr=

fprünglich lie& man auch bei biefen Hrnölkern bie Xoten unbeerbigt

liegen, tno fie juft geftorben tnaren. ge^t ift aber meift bie $8eftattung
berfelben üblich, tnas mit bem ©lauben an ein Süeiterleben be$ ©eiftes

5ufammenhängt. Hm ben ben Sebenben gegenüber für rachfüchtig ge=

haltenen Xotengeift milb unb gütig gu ftimmen, begräbt man ja eben

feinen nachgelaffenen Körper mit allerlei Beigaben an Speife unb

Xrank, 2Berk5eugen, SHaffen unb enentuell auch Schmuck. ^U6 gurcht

nor bem ©eifte bes 35erftorbenen, bem man tro^ aller begütigenber

SHafenahmen hoch nicht traut, nerläfet man ben ^la^, auf tnelchem ber

ßeichnam beerbigt tnurbe, unb übt allerlei ©eifterbefchtnörung aus.

Sauber unb ©egen5auber beginnen eine immer roichtiger merbenbe

5lolle SU fpielen. So finb biefe füb= unb oftafiatifchen Hrnölker bereits

auf ber animiftifchen Stufe angelangt.

Hat ber ^enfeh auf nieberer ^ulturftufe, mie roir im norigen ^bs
fchnitte fahen, hinter allem ihm unerklärlichen ©efchehen Sauber mife^

günftiger 3Henfchen nermutet, gegen ben er fich burch entfprechenben

©egensauber fchü^en fuchte, fo kam er mit ber Seit, ba er fehr

oft unter ben ßebenben keinen SJerurfacher non Sauber ausfinbig su
machen tnufete, mehr unb mehr basu, bie ©eifter ber 33erftorbenen, bie

man ben ßebenben gegenüber noll 51achfucht tnähnte, als bie tnichtig^

ften Stifter non Hnheil aller 51rt 511 fürchten. 2)aburch, ba& man
norausfefete, ber ^Henfch lebe nach ^>em lobe als ©eift tneiter, mugte
man auch folgerichtig annehmen, bafe er bann fchon als folcher

über meit größere Sciubermacht nerfüge als roährenb feines Sehens,

alfo auch niehr als saubernbe 5Henfchen su fürchten fei.

5lber tnie kam ber 5Henfch überhaupt sur 5lnficht, bag mit bem
lobe bes ©inselinbinibuums feine ©jiftens nicht aufhöre, fonbern nur
eine anbere ©eftalt angenommen höbe? 2)ie erfte Anregung basu
gaben stoeifellos bie ©rfahrungen bes Xraumlebens. 2)a ber ^ri=
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mitiüe alle erlebnifie im Iraixm5uftanbe für tatfäc^lic^ burcl)gemac^t

^ält, fo i|’t C6 i^m eine fiebere ffirfa^rungetatfac^e, toenn i^m ein

küralic^ nerftorbener SJennanbter ober ^Bekannter im Sraume erfd)ien

unb mit i^m fprac^, biefer mirklic^ nor^anben gemefen fei unb mit

il)m gefprodien ^abe. Iräumte nun jemanb am fiagerplafe folc^es

unb feine aSegleiter nerfic^erten i^m, ba& er fieser nic^t fortgemefen

fei, fonbern mä^irenb be$ ®d)lafes; ru^ig bagelegen ^abe, fo mufete

offenbar ein ®tma5 non i^m mö^renb be$ 0 ct)lafc6 unmerhlic^ aus
bem Sörper entioic^en fein, um mit bem betreffenben Xotengeifte, ben

man fic^ unfic^lbar bie ßebenben umgebenb backte, gu fpred)en. 2)iefer

„Xraumgeift" manifeftierte \xd) and) anberroeitig im fiebenben; er konnte

gleict)errDeife mie im Xraume in ber ®kftafe ben Sörper neriaffen, ober

ein anberer ©eift konnte bann nom betreffenben ßörper ^efife nel)men,

au5 i^m fprec^en unb i^n peinigen. Solche 2lnf(^auungen treffen roir

noc^ in ^e5ei(^nungen mie „^efeffen^eit", bas tnill fagen, bo^ ein

böfer ©eift ^efi^ non einem fonft guten 3nbinibuum ergriffen ^abe,

ebenfo in Ulu$brücken tnie „auger fid) fein" unb „ 5U fic^ kommen".

S)ie non ben ©riect)en ^errü^renbe ^e5eic^nung ©pilepfie bebeutet

„55erlaffenfein" nom eigenen ©eifte, fo ba^ man befinnungslo^ gu

^oben fiel, unb 2I5al)nfinn, kakodaimöma, b. t). einen böfen ©eift

^aben, ber an ber Stelle be$ eigenen aus bem betreffenben kranken

SHenfc^en fprac^ unb ^anbelte. desgleichen \)k^zn bie SBa^nfinnigen

bei ben 9^ömern larvati ober larvarum pleni, b. h- //tion ©eiftern $8e^

feffene" ober „non ©eiftern ©rfüllte"; benn larva bebeutete i^nen ein

dotengeift, ber als ©efpenft in bie ©rfcheinung treten unb auch fo ben

2llenfchen plagen konnte, das 9Teue deftament fpricht roieberholt non

biefem S^f^onb bes „^efeffenfeins non böfen ©eiftern" unb er5ü^lt,

roie folche Äranke geteilt mürben, inbem bie dömonen ober „unreinen

©eifter" burch bas SHachtmort eines ©eiftesgemaltigen mie

aus ihnen ausgetrieben mürbe unb bafür in diere, mie Schmeine,

fuhren.

diefer bas Seben im :Körper bebingenbe ©eift konnte alfo nicht

mit bem dobe 5ugrunbe gehen, er lebte menigftens noch 3^^i^ong

meiter unb konnte fich auf bie nerfchiebenfte ^eife manifeftieren, auch

nom „draumgeifte" bes ßebenben mahrgenommen merben. 3^^bem
biefer fich unterhielt, konnte er burd) ih^ llberfinnliches er=

fahren, mas fonft auf keine anbere SBeife möglich mar. 33efonbers

ber in ber 3ouberkraft am meiteften gelangte 5ITenfch, ber 3ouberer,

nermochte nach bem ©lauben ber ^rimitinen mit biefer ©eiftermelt
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in 33crbinbunö 5U treten unb 5Hact)t über fie 5U erlangen. 2)a$

bemieö er, inbem er fie burd) ^efc^mörung be5tr)ang ober gelegentlich

auch fith 5um 6pra^rohr berfelben machte, mobei er mit §ilfe ber

^auchrebnerei bereit Süillen kunbgab. 2)iefer ßunftgriff ber 3^^^'

berei fpielte non jeher bei ©eifterbefchroörungen eine fel)r roichtige

5^olle. 2Bie bei ben alten ©riechen bie ©rteilung non Orakeln mit

gilfe bes ^auchrebens non getniffen grauen getnerbsmöfeig geübt mürbe,

laffen fid) h^^te noch bie d\)im\zn gegen geringes ©ntgelt auf biefe

SCeife bie offenbaren.

^lus all biefen ©rf^einungen mar bie Annahme einer mit bem

5Ilenfchen in engfter $8e5iehung ftehenben ©eiftermelt für bie naine

5)enkmeife bes 5Ialurmenfchen nicht nur fehr naheliegenb, fonbern ge^

rabe5U fclbftnerftänblich. ©r konnte fich bamit am allereinfachften alles

übernatürliche ©efchch^u erklären. 3)er ©nglönber ©allamap fagt in

feinem SBerke über bas 5^eligionsfpftem ber ^Imajulu Sübafrikas:

,,©s ift ganj ausgefchloffen, bafe je einem 3vilukaffern ber ©ebanke

kommen könnte, ©rbe unb §immel fei bas SBerk eines unfichtbaren

SBefens, mie bie 3IIiffionare behaupten. Sie glauben nielmehr feft, bie

2ßelt fei non ben meinen 3Henfchen erfchaffen morben, bie fie fo niele

ihnen gan5 unerklärliche S)inge nollbringen fahen, bafe fie ihnen auch

5utrauten, fie hatten bie ©rbe erfchaffen. ghnen fehlt nollkommen,

mie ber begriff, fo auch ein 2Kort für ©ott. 5lls 3Hoffat einem Häupt-

ling non ©ott er5ählte, rief berfelbe aus: ,0, könnt ich ^h^ fangen,

ich mollte ihn fofort mit meinem Speere burchftechen‘, unb biefer Sllann

nahm unter feinen Sanbsleuten eine h^h^ angefehene Stellung

ein. 5)och finb biefe SBilben nicht gan5 ohne einen ©lauben an un^

fichtbare SBefen. Oerfelbe beruht einesteils auf bem Schatten, l)aupU

fächlich ober auf bem Xraum. Sie holten ben Schotten für einen

©eift (biefe S3orftellung erinnert uns an eine bei ben ©riechen l)cxx-

fchenbe ^uffaffung), unb fie hoben ben merkmürbigen 5lberglauben,

bafe ein loter keinen Schotten mirft. 3Ioch michtiger ift ber ©influg

ber Xräume gemefen. ©rfcheint einem ©ingeborenen im üraum ber

tote Später ober trüber, fo be5meifelt er keinen Augenblick bie SBirk-

lichkeit biefer ©rfcheinung unb fchliefet baraus, bag fein ©eift noch

lebt. 2)a fie inbeffen meit feltener oon ihren ©rogoätern träumen, fo

holten fie biefelben für oöllig tot. Krankheit, Xob unb alles Hngemad),

bas fie erfahren, fchreiben fie ben ©eiftern mi^oergnügter S3ermanbter

5U." 3n biefen menigen Sähen haben mir bie Ouinteffen5 olles beffen,

mas mir unter Animismus oerftehen. S)iefer beherrfcht neben bem
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ölteren BouJ’crglouben alle ffioiftcliungen ber ^rimitiuen unb ift ber

Slusgangspunkt oller ^ö^erer reltgiöfer Slnfc^auungen.

3lntmismu0 kommt olfo oom lateinifc^en anima (6eele ober ®eift)

unb bebeutet ©eifteroere^rung. Unter anima oerftonben aber bie

94ömer, mie bie ®rie(^en unter psychö ober pneüma, bas Sebenbe im

9Henfcben, bas fit^ burtb bie 2ltmung ober ben „^auä)", bie fiörper=

mörme unb ben „befeelten" 93lick kunbgibt. §ätten bie iprimitioen

ben ^Blutkreislauf gekannt, fo mürben fie biefen als meiteres ßenn=

jeid)en bes befeelten STlenfc^en angeführt t)aben. ®ntmicb nun bie

6eele bur(^ ben lebten §aud) ober bur(^ bas Slusftrömen bes Slutes

nod) einer fd)meren lüerrounbung unb kcl)rte nic^t me^r in it)ren Sröger

zurück, fo trat ber lob ein. SSerlieg fie mo^renb bes Scl)lofes ben

ßörper nur norübergetjenb unb erlebte fie bann in ber Slufeenroelt

mancherlei, oerkehrte fogar mit ben 25erftorbenen, fo mürbe ber be*

treffenbe Sllenfch beim ©rmachen beffen bemufet, er gloubte geträumt

5U hQt>en. S)em iprimitioen ift olfo ber Sraum 2Birklichkeit, ihm ift

bas 2roumleben ein reales 2eben bes ©elftes, bas fich eben in ben

Sräumen bekunbet. äBährenb bes Schlafes oermag biefer ©eift ben

mie tot boliegenben fiörper bes SHenfchen 5U oerloffen; babel nohm
er oft bie ©eftolt einer SKous, einer ©ibechfe, einer Schlange ober eines

Infektes an. 2)as maren folche „Seelentiere", bie im IBoben

häuften unb beshalb ouch fehr gerne oon Seelen SSerftorbener 5U oor=

übergehenbem Slufenthalte gemöhlt mürben. IBei ben Sllolaien unb

oielen onberen iöölkern mirb ein Schlafenber nicht gern gemecfet, meil

mon befürchtet bemfelben 5U fchaben für ben OfoU, bag feine Seele ben

ßörper oerloffen hot- Sann mürbe fie ben 9Beg 5um ßörper 5urück

olelleicht nicht finben unb ber betreffenbe Schlnfenbe müfete mitklich

fterben.

Sa nun ein Schlofenber troh Slbmefenheit feiner Sraumfeele atmet

unb lebt, finb monche SSölker auf bie Sinnohme oon 5mel Seelen ge«

kommen, onbere fogar oon brei, inbem fie ouger ber Sraumfeele auch

ben §er5f(hlog unb ben Sltem als befonbere Seelen rechneten. 3nbem

man au^ noch t>en Schotten unb bas Spiegelbilb im SBaffer ols be=

fonbere Seelen unterfchieb, gelangte mon fogor gur Mnterfcheibung oon

fünf Seelen, mie monche SKalaienftämme. iöJcnn nun ber iprimitioe

im mormen §auch, ber fich ®ölte in ©eftalt einer kleinen Sampf=

mölke geigte, mie im mormen SBlute, bas ben lebenben ßörper im

©egenfoh gum toten morm erfcheinen lieg, ober im Spiegelbilb ouf

einer ruhigen SBofferflöche, ober im Schotten ben SBemeis 00m S5or=



!l)tc ^teligion. 555

^anbenfein Don einer ober mehreren ©eelen erblitiite, \o ift bas be^

öreiflicb; benn bte p^^fikalift^en ©efe^e, bie i^m biefe ©rfc^einimgen

auf natürliche Sßeife erklärten, tnaren ihm noch nöllig unbekannt. 6o

roaren ihm auch Regenbogen, Rli^ unb 2)onner, Rlonb^ unb ©onnem

finfterniffe nicht natürliche Vorgänge roie uns, fonbern geheimnisn olle

(Srfcheinungen übernatürlicher Rrt, bie ihm ebenfalls bas Rorhanbenfein

non übernatürlichen Rlöchten nahelegten. Hnb ba ihm bie (Erfahrungen

feines Traumlebens beutlic^ gu betneifen fchienen, bog ber (Seift bes

Rlenfchen nicht mit bem Tobe nergehe, fonbern in für gemöhnlich

unfichtbarer „fchottenhafter" Sßeife fortlebe, fo ift es burchaus begreife

lieh, tnenn er nicht nur obengenannte ihm unerklärliche Raturerfchei-

nungen, fonbern alles ihm unerklärliche (Sefchehen überhaupt, roie

RTigerfolg auf ber 3ööb, Krankheit unb Tob, folchen offenbar ben

ßebenben miggünftig unb noller Rachegebanken gegenüberftehenben

(Seiftem Rerftorbener gufchrieb. Tiefe toaren ihm alfo halb eine übers

aus unheimliche unb gefürchtete Rlacht, mit ber er fich möglichft gut

5U ftellen fuchte, bamit fie nerföhnt mürben unb nicht ihre Rachfucht

an ihm ausliefeen, ihm nielmehr (Slück auf ber 3^öb unb (Erfolg

in all feinem Tun guteil merben liegen.

Rber mie nermochte man biefe unheimliche (Sefellfchaft, bie bie

ßebenben allfeitig umgebenb unb in all ihrem Tun unb flaffen aufs

meitgehenbfte beeinfluffenb gebacht mar, am beften gu nerföhnen unb
günftig gu ftimmen? Offenbar inbem man ihren junger füllte unb
ihnen gu effen gab. 3^ biefer Annahme bekräftigten bie ßebenben
mieberum manche ©rfahnmgen bes Traumlebens, ©o erfchien beis

fpielsmeife, mie ßiningftone berichtet, einem Sulukaffer im Traume fein

jüngft nerftorbener Rruber, um ihm gu fagen, er habe junger unb
münfehe jeben Tag ©peife non ihm gu erhalten, fonft merbe er ihn
unb bie ©einigen krank machen unb fterben laffen. Rlfo mar es bas
^lügfte, ben hungernben Rhnengeiftern freimillig biefen Unterhalt gu
fpenben unb mit folcher ^ultpflege nicht erft gu märten, bis fie einen

burch Krankheit unb Tob bagu gmingen mürben.

Rei folcher grogen Rlacht ber Totengeifter mar es nicht nur eine

heilige Pflicht, fonbern gerabegu ein (Sebot ber ©elbfterhaltung, menn
man ihnen ni^t nur regelmägig ober hoch menigftens non Seit gu
Seit, jebenfalls nor allen michtigen Unternehmungen, ©peife unb Trank
opferte, fonbern ihnen fchon beim Tobe alle (Ehrfurcht bemies, ihren
fieichnam nicht mehr mie in ber Hrgeit einfach liegen lieg ober ben
milben Tieren gum grag in ben Rufch marf, fonbern ihn beftattete
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unö gleic^5citig mit ben nötigen Beigaben für fein 2eben als (Seift

oerfat), fo nic^t nur mit Speife unb Iranh, fonbern and) mit ben
nötigen 2Berk5eugen unb SBaffcn; benn man bact)te fid) bas ßeben

biefer (Seifter gan5 analog bemjenigen ber fiebenben. 3ägerftämme
ftellten fid) bie (Seifter gleid) ben Sebenben jagenb unb allerlei 9Ia^-

rung 5u i^rem Hnterl)alte fammelnb nor, Slckerbauoölker aber, mie bie

alten lügppter, roä^nten bie (Seifter ackernb mie fte, nur bafe fie ner^

möge i^rer größeren 3^^uberkraft alle biefe Arbeit leii^ter ju noll-

bringen nermöt^ten. ©o feilten bie (Seifterjäger auf ben „glücklii^en

3agbgefilben" me^ir unb größeres 2ßilö erbeuten unb bie (geifter^

bauern rafi^er mad)fenbes unb größeren (Srtrag liefernbes (Setreibe

unb anbere 5Iöl)rfrü(^te 5ie^en.

S)as begraben ber Xoten gef(^ie^t alfo 5unäd)ft buri^aus nid)t

aus ^Pietät, fonbern rein nur aus JJurc^t nor ber ^lac^e bes betreffenben

(Seiftes. (Ss erfolgte in ber 35or5eit gunät^ft in ber §ö^le ober in ber

§ütte, in meld)er ber SJerftorbene 5ulefet gelebt l)atte, unb biefe mürbe

bann bem Xotengeift 5ur alleinigen $8enu^ung überlaffen. 2)ie Sebenben

50gen f(^eu meiter unb fuc^ten fic^ eine anbere §öl)le ober bauten fid)

eine neue einfad)e gütte. ©o netlaffen alle ^rimitinen ben Drt, an

meld)em einer il)rer ^nget)örigen ftarb, um nic^t non beffen (Seift

berunrul)igt ju merben. 3)ie Hottentotten geben bas Haus auf, in

melc^em fi(^ ein Xobesfall ereignete, unb nermeiben, es 5U betreten, ba

ber (Seift barin ^aufe. ^us bemfelben ®tunbe laffen bie 3^^^wten unb

anbere fibirifd)e ©tämme bie Hütte in Xrümmer fallen, in ber jemanb

ben ©eift aufgab. 23on ben ßarenen in ©übafien mirb berid)tet, ba&

fie i^re ^Dörfer ^erftörten, um bie 9Tad)barfd)aft ber Xotengeifter los

5U merben. 2)abei nermeibet man es, ben Flamen bes Xoten 511 nennen

ober aud) nur ein biefem ä^nlid) lautenbes 2Bort 5U gebraud)en, bamit

ber ©eift ja nid)t etma glaube, man rufe i^n, unb komme. 5Iur bas

nid)t! ©eine ©egenmart ift ja nid)ts meniger als crmünfd)t; benn

meift ift nac^ bem ©lauben ber 5Iaturmenfd)en irgenb meld)es Unglück

bie 2folgc, unb folc^es begehrt man burc^aus nicl)t. 5luf folcl)e uralte

^nfe^auungen ge^t aucl) unfere Lebensart 5urück, man folle bie auf=

getragene ©peife aufeffen, bann gebe es fcl)önes SBetter. 2ßo eben

©peife ift, ba bröngen fiel) md) bem ©lauben ber Hr5eit bie l)ungrigen

©eifter ber 25erftorbenen l)erbei unb in il)rem ©efolgc kommt bann

ein Hnmetter. ©0 pflegen bie ^Halaien unb niele anbere 33ölker i^re

SBo^nfi^e ab}ubrecl)en unb anbersmo mieber auf5ubauen, fobalb fid)
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mehrere lobesfälle nac^einanber ereiötten. i[t auc^ fe^r beörcifüc^,

roenn e$ i^nen nid)t me^r geheuer ift; in einem foI(^)en Sralle müffen bie

^l^nengeifter erzürnt fein unb noc^ me^r Krankheiten unb Xobeefälle

fchicken, menn man ihnen nicht am bem Sßege geht.

5Iuf einer fpöteren Kulturftufe überläßt man bem Xoten nich^ xm\)t

bie nun mit größerer 3Hühe enichtete g)ütte, in melcher er nerftarb,

begräbt ihn auch nicht mehr bort, fonbern fonft irgenbmo abfeits, tno

er fein SBefen für fich treiben mag. ^ber bamit er ben Söeg in feine

einftige ^ehaufung nicht mehr 5urückfinbe, trögt man ben ßeichnam

nicht 5ur lüre hinaus, fonbern burch ein 5U biefem 3mecke gemachtes

unb bann mieber gefchloffenes ßoeh in ber 2ßanb ober fpöter burch

bas 5^nfter. 6o fchaffen bie (örönlänber ihte Xoten burch ein aus=

gebrochenes fjenfter 5ur §ütte hinaus, toöhrenb ein altes Sßeib einen

55euerbranb hinterher fchmingt unb ruft „pickleruck pock^S b. h» rrhi^^

ift nichts mehr 5U hnben!" 2)ie 0iamefen brechen eine Öffnung in bie

2Banb bes Kaufes, um ben 6arg mit bem Xoten hinaus5ufchaffen, ber

bann breimal in rafenber (£ile ums §aus getragen roirb, bamit ihm

bie ^üöglichkeit ber Drientierung genommen roerbe unb er nicht meht

ins §aus gurückkehre. 2)ie fibirifchen Xfchuroafchen fchleubern bem

ßeichnam, nachbem er 5um §aufe hinausgetragen tourbe, einen glühenb

gemachten 0tein nach, um bem (Seift bie ^^ückkehr abgufchneiben. 3n
bemfelben 3n)ecke roirb bei nielen 23ölkerfchaften beim §inaustragen

bes ßeichnams ein roilber ßärm nollführt, bamit ber ®eift gefchreckt

roerbe unb ja kein ^Begehren trage, in bas §aus, roelches er beroohnte,

gurück^ukehren. 2)ie ^hin^f^n pflegen im §aufe eines 0elbftmörbers

einen §unb umher^utragen, bem man eben ben 0chroan5 abgehauen

hat, um burch bas Klagegeheul bes gequälten Xieres ben als bösartig

gefürchteten ®eift 5um ^ibgug gu nötigen. 0o gieren auch branben^

burgifche dauern, fobalb ber 0arg nor bie §austüre gebracht ift, einen

(Simer SBaffer hinter ihm aus, „um ben (Seift am Umgehen 5U ner=

hinbern", unb pommerfche ßeibtragenbe laffen, roenn fie non einer ^e=

ftattung ^urückkehren, eine §anbooll §irfeftroh hinter fich 5urück,

bamit bie roanbernbe 0eele barauf ruhen unb nicht nach Önufe 5urück=

kehren möge. $8ei manchen 3nbianerftämmen ©uianas fucht man
burch n)ilbe 2)rohungen, roelche man gegen bie ßeiche ausftöfet, ben

(Seift bes 5U beerbigenben loten ein5ufchüchtern, mährenb man ihm
auf 51Iabagaskar burch 0teinroürfe bas 3nrückkehten nerleibet. 2ri^eunbs

lieber gegen ben (Seift nerhalten fich manche 3nbianerftämme am Dri=
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noko, inbem fte vom ßager eines ©terbenben eine Schnur in ben äBalb

^inaus5ie^en, bamit bie Seele an i^r ben 2Beg ins 2freie finbe unb
nic^t in ber f)ütte bleibe.

^n&erbem richtet man bas ©rab \o ein, bafe ber ©eift es fc^itDer ^at

ober es x\)m gan5 unmöglich gemacht ift, baraus ^eroor5ubrec^en. 5Ilan

legt bemßeic^nam einen Stein auf bie ^ruft, mie bei ben SBebba^s, ben

Hrbemo^nem ©e;)lons, ober feffelt il)n an ben 5ü^en, entroeber burc^

Sufammenbinben ber großen ober ber :^niee. Sel)r nerbreitet

in ber Vergangenheit unb ©egenmart ift auch Snebeln burch 3m
fammenfchnüren ber Sniee unb greftbinben an ben £eib, rooburth bie

Seiche in fogenannte g)ockftellung gebracht mirb. Vo(^ fpäter um-
ftellt unb beckt man ben Seichnam mit Steinblöcken unb glaubt bamit

noch fi(^erer als burd; Snebeln bas Slusbrechen bes üotengeiftes ner^

hinbern gu können, ©rft auf einer höhnten fiulturftufe kam man ba5u,

ben Seid^nam gu nerbrennen unb glaubte bamit ficherer als burch

Veftatten in ben Voben ben Xotengeift am Surückkehren auf bie Dber-

roelt nerhinbern 5U können. 3nbem ber Körper, in roelchem ber ©eift

5unä(^ft noc^ aus alter ©eroohnheit h^^ufenb gebacht roar, nernichtet

tpurbe, meinte man ihn in eine befonbere Vegion ber ©rbe gu bannen,

roo er ben ßebenben nichts Vöfes mehr antun konnte. S)iefes Heich

ber ©eifter buchte man fich 5unü(^ft, ber Sitte bes Vegrabens ber

Seichen entfprechenb, unter bem ©rbboben als „Ilntertoelt", ober noch

roeiter in bie gerückt, auf ber Vückfeite ber als flacher fiörper

gebuchten ©rbe, roo ihnen gleichermeife roie ben Sebenben Sonne unb

SHonb fcheinen follte. S)ort h^^tten fie Xag, roührenb bie Sebenben

auf ber Dbermelt Stacht hcitten, unb umgekehrt. 5)en ©ingang aber

in biefe Unterroelt ber ©eifter buchte man fich cntmeber fern im Sßeften

jenfeits bes §ori5ontes, mo bie Sonne abenbs nerfinkt unb auch Stlonb

unb Sterne bei ihrem Untergänge untertauchen, ober an befonberen

Schlünben, burch SCaffererofion entftanbenen §öhlen ober in Vulkam

kratern. g)ier follten bie Seelen in bie Unterroelt eingehen, hatten aber

allerlei Schroierigkeiten 5U überminben, bis fie enblich im üotenreiche

angelangt touren.

3n ber mannigfaltigften Sßeife l)abm bie nerfchtebenen Völker in

ihren Sagen biefes Xotenreich unb ben SBeg bahin mit mancherlei

Öcmmniffen unb böfen S)ämonen ausgemalt, fo bafe feht niel barüber

5u fugen toüre. Slber bie Sinnahme eines folchen Xotenreiches in toeiter

3ferne, too bie ©eifter, ben Sebenben entrückt, ein Seben für fich führen,

ift erft bas ©nbglieb einer fehr langen ©ntmicklung. Ilnge5ählte 3^^h^'
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taufenbe ^at es gebauert, bi0 auc^ bie gu ^ö^erer Kultur empor^

öe[tieöenen 25ölker eine folc^e berut)igenbe llbergeugung getnonnen

Ratten, bie eine eigentliche Hultpflege ber 6eelen unnötig machte. ^i5

bahin aber, unb felbft bann noch, ö^^ubte man burchaue ge5mungen

5U fein, ben Jotengeiftern eine roeitgehenbe :^ultpflege angebeihen

laffen gu müffen, um eigenes Hnglücb gu oermeiben unb biefe gefürch-

teten SBefen bei guter Saune unb ben Sebenben mohlgefinnt gu er-

halten. 0olange es no^ kein perfönliches (Eigentum gab, bas man

ben Xotengeiftern fpenben konnte, begnügte man \iä) bamit, ihnen mie

bie g)ütte, fo aud) ein beftimmtes Stüdi Sanb mit aller barauf road)^

fenben pflanglichen 3Iahrung gur Slufenie&ung gu überlaffen. (Sine folche

SBeihung bur(h „heilig", b. h- unantaftbar, erklären, begei^net man mit

bem polpnefifchen SBorte tabu bafür als Xabuierung. nämlic^

bie (Suropäer auf ihren (Sntbeckungsfahtten nad) ben nerf(^iebenen

3nfeln ber 6übfee kamen, fanben fie ba unb bort um bas leerftehenbe

§aus eines Xoten ein oöllig unbenu^tes 6tü(k Sanb, unb man er^

klärte ihnen, biefes fei unberührbar unb gang bem (Seifte bes betreffenben

Xoten gu feiner Slu^niefeung überlaffen. (Ss roar bamit gemeint, bafe

ber (Seift gerabe fo non Früchten lebe toie ber lebenbe 2Henf(^ es bort

tat. 00 glaubte man ihn am beften unb ficherften mit 3Iahtung gu

oerforgen, inbem man ihm ein 0tück Sanb mit ben barauf mai^fenben

$8eeren überliefe. 2)ie rec^t gut fchmeckenbe tiuf g)amaii,

ber gröfeten ber 0anbroichinfeln, burfte überhaupt nicht non 3Henfc^en

gegeffen tnerben, ba fie an einer 0telle tnu(^s, tno man eine getniffe,

aus einem mächtigen Xotengeifte h^^^^^rgegangene Gottheit tnohnenb

buchte. (Sbenfo trafen bie fpanifchen (Sntbedier auf ber meftinbifchen

3nfel gaiti eine tnohlfchtneckenbe grrucht, ben fauftgrofeen 0an 2)omingo=

pfirfich ober ^Hammeiapfel, tabuiert. S)ie bortigen (Sintnohner erklärten,

ihn nicht effen gu bürfen; fchon ihre 23orfahren h^^tten ihn als 0peife

ben Xoten überlaffen, tnenn beren (Seifter bes ^lachts aus ben ^ergs

gegenben in bie Xäler h^^^^^^^ämen, um fiih cm biefen 5U

laben. S)ie ^eroohner Haitis hatten nämlich bie (Seroohnheit, ihre Xob^

kranken auf bie näihften 23erge gu fchleppen unb bort ausgufefeen, tnie

bies h^ute noch bie Xfchuktfchen tun, tnenn fie es nicht norgiehen, bie

ihnen gur Saft fallenben ^Iten ober :^ranken mit beren (Sintnilligung

nachts im 0chlafe gu erbroffeln. 0ie felbft enthielten fich eine 3^^itong

nach ^obe eines Angehörigen jeber 0peife, in ber Abfid)t, fie

bafür bem Xotengeifte gu überlaffen, bamit er fich ^cmn gufrieben gebe

unb fie nicht tneiter beläftige unb mit Unglück nerfolge. Auf ber Dfter=



560 l)ic $teUgtort.

in[el xoixb fogar bk (Stute ber bort eingefüljrten, ^eutc ak
^anpinä\)x\xnd)t bicncnben Kartoffel uon ben Slnge^örigen bem 23er=

ftorbenen überlaffen. 2I5ä^renb bie Sebenben felbft infolgebeffen barben,

öe^eu bie Knollen biefer 31ä^rfruc^t auf bem betreffenben gelbe 5u=

Ötunbe. 2)afür foll fic^ bet Xotengeift, bem fie irgenbmie 5ugute kom=
men follen, bankbar ertoeifen unb fie not Unglück bemalten, i^nen

niclme^r ©ute0 befeueren.

3n ben nerfc^iebenften ©egenben bet ©rbe finben mir ^eute noc^

folcf)e Sabuierung 5U ©^ren 25erftorbener. 3nbem \id) babel ber 5Kenfc^

ben ©enu^ ber betreffenben STa^rungemittel nerfagt, fc^enkt ober mei^t

er fie bem Xoten, ber fict) bafür erkenntlich 5eigen foll. ^uf gamaii
mürben oft bie gifc^e in einem ©emäffer, bie grüchte auf einem ^aurne
in biefem Sinne tabuiert. Silan machte bies öffentlich jebermann kunb,

inbem man ein befonberes to Sßaffer einen $fahl mit einem

^ambuöbüfchel, am ®aum ein umgefchlungene^ Kokosblatt anbrachte,

©in lefetee Slachklingen folcher üabuierung finb bei uns bie auf ner^

botenen Sßegen ober ©runbftücken angebrachten ©trohmifche, bie jeber-

mann erkenntlich bartun follen, bafe bas betreten folchen Sanbes ner=

boten ift.

©ine berartige Tabuierung im Sinne non ,,meihen", „befchenken",

mit ber STebenbebeutung ,, ehren" ift einft auf ber ganzen ©rbe ge=

bräuchlich gemefen. Silit bem Totenkulte fe^te biefer brauch ein, um
bann mit ber aus ber SJerehrung ber Totengeifter auf bie ber aus

jenen h^rnorgegangenen ©ötter über^ugehen. So burfte einft auf §amaii,

menn ein König ftarb, mährenb einiger Tage keine grucht gepflückt,

kein Tier gefangen ober erlegt merben, b. h- bie ßebenben ner5ichteten

gugunften bes betreffenben als befonbers mächtig gebachten Totengeiftes

auf alles bies. Schon bei einer ©rkrankung bes Königs mu^te 5ur Se=

fänftigung ober S5erföhnung ber als er5ürnt gebachten unb beshalb bie

Krankheit nerurfachenben Totengeifter ber SIhnen ein fich oft auf niele

Tage erftreckenbes allgemeines Tabu gehalten merben. 2)as ftrenge

Tabu nerbot mährenb feiner Tauer jebe Slrt Tätigkeit. Ta in ber Ux^

5eit alle Slrbeitsleiftung ber ©rmerbung ber gur griftung bes fiebens

nötigen STahrung galt, fo entfagte ber Sllenfch mit bem geiern auf

ben SHitbemerb um bie betreffenben STahrungsmittel, er überließ ben

©eiftern mährenb ber feiner Tätigkeit, feines „geierns" alle grüchte

bes Sanbes, alle Tiere bes gelbes unb ber ©emäffer. Tie h^^tr^aüfehe

Sage fpricht non ungeheuer langen 3^^ten, auf melche normals frönte

mere Sllenfchen ihre Tabus ausgebehnt hatten. So h^^^
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lobuseit 5, eine onbere gar 30 3a^re gebauert. <öon fotd)en Slber=

treibungen, bie ber 3irt)ti)us liebt, abgefeljen, ^at man auf gatoaii bocf)

noc^ in t)iftorifct)er 3eit 40 läge lang Sabu getjalten, unb au(^ bies

mar nur möglid) burd) bie CEtfinbung eines Slbbommens 5U)ifct)en bcn
©eiftern unb 3Henfcf)en, roie es uns bie gulturgefc^ictite in ja^Ireidjen

3rällen norfüt)rt. Sie ©eifter bet)ieltcn it)r altes iRec^t auf bie i^nen
gemeinte 6peife, aber gleic^roo^l »erhungerten bie Sllenfchen infolge

ihres langen labuhaltens nicht, inbem bloß bie SHänner nach K>te oor
ftreng ihre aultpfUcht erfüllten, bie grauen aber mit ihrer §änbe
airbeit bie ailänner ernährten. Sies mar bie milbere 2form ber
Sabuierung ober „geroöhnliche Sabuseit".

ailles Oreiern, b. h- fich mährenb gemiffer Sage allen ©rmerbes,
ber fi(h ja, mie gefagt, in ber Hraeit ausfchlie&lich auf bie ©eroinnung
oon aiahrung befchränRte, enthalten, mar bie ältefte 3lrt ber i8efifees=
entäugerung augunften eines anbern, alfo in biefem Jalle ber alles

böfe ©efchehen oerurfachenb gemöhnten Sotengeifter. Sa ber aWenfch
auf primitioer ©tufe noch Reinen onberen »efife Rennt, fo neraichtet er
einfoch ouf ben aUitbemerb um bie 3Tahrung augunften jener. Sas ift

bie ©runbbebeutung olles Ofeierns unb Jaftens, bas bie ^Religionen
aller SSölRer als ben ©eiftern beaiehungsmeife ben aus jenen heroor=
gegongenen ©öttern ongenehme Opfer Rennen, aille ^nbionerftämme
beobochteten, mie auch einft bie 3uben unb niete onbere aSölRer, in
Seiten fchmerer geimfuchungen ober nor michtigen Unternehmungen
ftrenge ©peifeenthaltung augunften ber nergötüichten Sotengeifter in
tJorm non fjaften. Unb inbem bas ©h'^iftentum nom Subentum, non
bem es feinen atusgang nahm, bie Snftitutionen bes Beierns ober Soge
„§eiligens" unb bes Joftens übernahm, holten mich öie chriftlichen
aiationen beftimmte Rirchliche Feiertage unb mirb auch h^ute noch bei
ben SathoHRen ein gaften ols aJorbereitung ouf hohe Jeiertoge ner=
langt, on benen noch älterem ©lauben bie nergöttlichten ©eifter au
ben aUenfchen Romen, um mit ihnen om aUahle teilaunehmen unb
ihnen für bie ©hrung ©lücfe unb ©etingen ihrer Unternehmungen au
befcheren. aiuf ihrer aBüftenmonberung follten bie Suben „ouf gött=
liehen IBefehl", mie es hiefe, tatfächlich ober auf 3Bunfch bes bie fiult»
leiftungen übermochenben oberften ipriefters, je om fiebenten Sage als
am ©abbattage nicht hinousgehen, um aUonno au fommeln, non bem
le fonft lebten, unb als fie in ßonoan onfäffig gemorben moren
follten fie aum SanRe für bie ©rrettung aus ber Änechtfehoft in
Slgppten jebes fiebente Sohti ols bem ©abbatjahre, olle gelber un=

ßultur0cf(^tc^tc bee SRenfeben. Oß
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bebaut laffen, gau5 tüte bte Sübfeein[ulaner 5ugunften beftimmter 5u

e^renber unb baburc^ t^r SBo^ltüoIIen gu getüinnenber ©elfter Qzwi\\z

ßänbereien mit allen barauf mac^fenben 3Iä^rfrüc^ten unb barauf

lebenben Xieren al6 tabuiert unanöctaftet liefen. Sold^e^

2faften übten and) bie alten ©ermanen lange benor fie mit bem
©^riftentum begannt mürben. 5tn ben ©ötterfeften burfte man nic^t

arbeiten, nor allem nic^t fpinnen, unb mu^te fi(^ beftimmter 6peifen

enthalten, äll^ bie 3Xormannen einft nor einem §eer5ug eine Seuche

befiel, fafteten fie, mie fie fol(^e5 nor allen mi(^tigen Unternehmungen,

au(^ ^lünberung$5ügen, 5U tun pflegten, ©pater begnügten fie fich bamit,

fi(^ 5U fol(hen nur bes unb be$ 3Ilete5 5U enthalten, mie

anbermärte ßinfen unb ^Bohnen ak Slöhrfrüchte ber ölteften an

beftimmten Xagen unb bei feftlii^en ^nläffen nach altem SJolbsglauben

nermieben merben follten.

2Ille0, mae 5U biefer urfprüngli(^ften ^oxm bes Suterns unb

gaftens fpäter im ßulte fe^t eine höhnte ©tufe ber mirt=

f(^aftli(hen ^ürforge üorau5. ©rft als ber SHenfth 25orräte für bom=

menbe Seiten ber 9Tot fammelte unb bamit 5U einem ^efifee auger

ben feinem perfönli(^en ©ebrau(^e bienenben ©egenftänben gelangt

mar, fu(^te er bas SBohlmollen ber aus ben Xotengeiftern ^)^wox-

gegangenen älteften ©ötter baburch 5U geminnen, bag er ihnen non

biefem feinem ^efi^e eine ©abe als Dpfer barbrai^te. 5Io(h in ben

heiligen ^Büchern ber Dpfer als „©ottes ©peife" be=

5ei(^net. legte man folche ©abe ber ©ottheit an bem Drte, an

melchem fie h^^^fenb gebai^t mar, fei es auf einem ^erge ober einer

Anhöhe ober unter einem „heiligen" ^aume ober in einem §aine ober

ücmpel, einfach h^^f bamit fie bie ©peife nach belieben genieße, ©püter

üerbrannte man fie, um fie in 9^auch unb 2)unft 5U nermanbeln unb

fo ber ©ottheit genießbar gu machen, fie zugleich auch jeber 3Iu^=

niefeung non feiten ber 5Ilenfchen 5U ent5iehen. ©chon ber ©eruch

folchen üerbrannten Opfers follte bie h^^ö^^öen ©ötter herbeilocüen,

mie es bei §omer helfet, bafe fie fich um bas fchmorenbe 2fett fammeln

mie bie 3^^egen ums Srleifch. ©0 h^^^en alle S3ölker 5unächft ben

üotengeiftern, bann ihren aus jenen hernorgegangenen ©öttern, folche

©peife' unb Xrankopfer burch §inlegen ober ^usfehütten, fpäter auch

^ranbopfer burch Verbrennen ber gefpenbeten ©abe bargebracht. Slud;

unfere heibnifchen Vorfahren brachten bem in jebem gaufe als ©chufe=

geift anmefenb gebachten ©elfte bes nerftorbenen ^Ihnen bei allen mich'

tigeren ^nläffen unb heften ©peife^ unb Xrankopfer bar. ©leichermcife
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opferten bie (Öriedjen, 5iömer unb alle 5U ^ö^erer fiultur gelanöten

25öllier ber (£rbe i^ren 5U ©öttern erhobenen ^l^nengeiftern, roenn fte

fic^ für einen beftimmten Öilf^ nerfidjern ober ^öfe^ non

ficb abroenben mollten. S)urc^ foldje ßeiftunö fud)te man fte 5U einer

entfpred)enben ©egenleiftung 5U neranlaffen, unb babei mürbe bie be-

treffenbe ^itte norgetragen, bas mar bas ®ebet. 3^tas opfern

bie 5lc^äer i^ren (Söttern nor ber 6d)lac^t unb flehen um ^r^altung

i^res ßebens. ßann man augenblidrlid) bein Dpfer bringen, fo beruft

man fi(^ bem ©otte gegenüber auf frühere ßeiftungen. 0o berufen

fi(^ in ben ^omerifdjen (Spen bie in 3Tot geratenben Selben je unb je

ber Dpfer, bie fie ben „unfterblid)en ©öttern" bei früheren ^nläffen

bargebrac^t ^aben. 3^ 2)rangfal bes Sumpfes beruft fid) Heftor

barauf, ba& er ba^eim in 5Urgos geopfert unb f^we §ilfe

gugefagt ^abe, unb ruft aus: „SBenn ic^ bir je opferte, fo erhöre mic^

jefet!" (^benfo ruft (S^^rpfes, ber Apollon an bie Dpfer erinnert, bie

er i^m bargebrad)t, unb ben Xempel, ben er i^m erbaut ^at, unb ber

bebrüngte 5lgamemnon ma^nt 3^^^ baran, mie er auf ber gfa^rt nac^

Xroja üeinen feiner Altäre o^ne Dpfer gelaffen ^abe.

(Sine anbere 5lrt ber ^omerifd)en §elben, fic^ bes 0d)u^es ber

®ötter gu uerfi(^ern, beruht barauf, fi(^ auf früher ermiefene (Sunft

5U berufen ober bem (Sötte, menn er 5^ettung gemü^re ober 6ieg uer-

lei^e, eine 0penbe irgenb meld)er 5lrt gu geloben. 0o bringen bie

grauen ber Xroer ^t^ene nid;t nur ein (Semanb, fonbern uerfpredjen

i^r and) ein Dpfer uon gmölf Sü^en, menn fie fid) ber Stabt erbarme.

5luf feinem gefährlichen nächtlichen ®ang gelobt S)iomebes Athene eine

Suh mit uergolbeten §örnern. ^eleus gelobt bem glufegotte ber g>eimat,

0percheios, bas g)uar feines 0ohnes ^djilleus unb bagu ein großes

Dpfer, menn er biefen glüdilid; heimkehren laffe. Achilleus ruft 5um
(Sntfachen ber glamme am §ol5fto^e beim Seid^enbranbe feines greunbes
^atroklos bie SBinbe an unter 0penben unb (Selübbe uon Dpfern.
^anboros gelobt bem ^-Upollon für ben glücklichen 0chufe neugeborene
ßämmer, besgleid^en 3Heriones beim Söettfchiefeen für einen guten 0d)ufe.
2)ie mk für 0ieg unb ßeben bes ^atroklos leitet Achilleus mit bem
g)inmeis auf bie (Sunft ein, bie ihm ber (Sötteroater 3^^^ burch bie

3Iieberlage ber ^-dchäer ermiefen habe. Dbpjfeus ruft 5ithene bei ber
g)ilfe an, bie fie ihm immer gefpenbet, 2)iomebes beim 0chufe, ben fie

feinem Später Spbeus gemährt habe. 0olches tut er auch in ber großen
0chla(ht. 2)erartige $8eifpiele laffen fich ^ahliofe aus ben homerifchen
(Spen anführen.

36 *
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SBä^renb ba$ SJerbrenncn be$ Dpfer$ als eine ma^iofe SSerfc^tDem

bung im allgemeinen nur geringe SJerbreitung fanb, ^aben bie meiften

SSölher \i(i) bamit begnügt, ben ju e^irenben Xotengeift ober ©ott ein^

fac^ 5um Dpferma^le ein5ulaben, bas bie Cebenben ab^ielten unb an
toelc^em bas betreffenbe ©eiftmefen als ©aft antoefenb gebucht mar.

6o bringen bie ©^inefen ein gebratenes Spanferkel in ben lempel
unb ner5e^ren es unter frö^)licl)em ©eplauber, inbem fie bie im Xempel
anmefenben Srremben aufs freunblic^fte einlaben am ffiffen teil5une^men.

So gleiten aud) unfere ^eibnifc^en 25otfat)ren i^re Dpferfd)mäufe 5u
©^ren ber ©ötter ab, inbem fie bas bem betreffenbe ©otte geheiligte

Xier in bem §ain non alten Räumen, meift ©ichen, in meld)cm fie fid)

ben ©ott anmefenb backten, opferten unb bas gefottene 2fleifch mit

2Het ober $Bier, bas fie mitgebracht hatten, ner5ehrten unb babei bes

©ottes „3llinne" tranken. 3^^ biefen mirb als felbft:=

nerftänblich norausgefe^t, bafe ber ©ott unfichtbar an ber fröhlichen

üafelrunbe teilnehme unb fich burc^ bie SJeranftaltung geehrt fühle,

bafür aber ben um §ilfe aus ber 5Tot ober ©emöhrung fonft einer

^itte JJiehenben milliges ©ehör fchenke. S)ie noch bei unferem

fianbnolke gebräu(^lichen Xotenfehmäufe unb üotentrinkereien finb le^te

Ilberbleibfel folcher Sotenopfer, bei melchen man fich natürlich ben be=

treffenben üotengeift anmefenb unb am SHahle teilnehmenb bachte.

Sehr nerfchieben finb natürlich bei ben nerfchiebenen SJölkem bie

Dpfergegenftänbe, mit benen man bie ©eifter be5iehungsmeife bie aus

ihnen hernorgegangenen ©ötter 5ufrieben5uftellen fuchte. 2Bie ber neu=

feelänbifche Sotengeift ober ©ott fich 3fammur5eln begnügte, bie

nor ber ©inführung ber fiartoffeln bie michtigfte Nahrung aus bem

$flan5enreiche ber ^Bemohner jener maren, nerlangte ber ögpp'

tifche Sotengeift ober ©ott nor^ugsmeife nach 5ünbern unb ©änfen,

berjenige bes heutigen Siegers aber feit feiner leibigen $8ekanntfchaft

mit bem J^uermaffer bes SBeifecn biefes. SBöhrenb bie Slgppter unb

3uben, mie h^ute noch bie SHohammebaner bas als unrein betrachtete

Schmein felbftoerftönblich auch als Dpfertier nerfchmöhten, fo fahen es

alle Dftafiaten unb 3nbogermanen im ©egenteil als bas nor^üglichfte

Dpfertier an. 3^ bernfelben S3erhältnis mie bas Schmein bei ben

§ackbauern, ftanb bas ^ferb bei ben roffe5üchtenben Stomaben, mo
bas ^ferbefleifch als bas befte 3^eifch galt. S)a man aber im :^ult

befonbers konfernatio ift, brachten manche S5ölker noch Dpfer non

folchen Xieren bar, bie nicht mehr non ben ßebenben gegeffen mürben.

So höt man in Sparta mie in Slom in einer 3^ih f^^h Sllenfchcn
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fc^on längft mit ®rauen von einer [olc^en 5Ta^rung abmanbten, nod)

gunbefleifd) geopfert, unb gtoor einer ®ottt)eit, bie ab ©egenftanb ber

23eret)rung eines älteren 25oIäes 5urücbgeblieben mar, aber barum nxd)t

nernac^läffigt merben burfte. ©iner ber nationalen ©ott^eiten Ratten

bie 6partaner keine foicbe ©abe bar^ubringen gemagt. Unter ben

Ofrüd)ten t)at man im alten %ppten bie Samen ber ßotosblume nod)

5U einer Seit als Dpfer nermenbet, als bie 3Henfc^)en fie nic^it me^r

5U ejfen pflegten. S)esgleid)en tjaben $8o^)nen unb Sinfen, mie am^

©erfte als ältefte ©etreibefrud)t, le^tere ni(^t mie jene gekod)t, fonbern

in altertümlicber SBeife geröftet, bei ©riechen unb 5^ömem bis in bie

gefd)id)tlict)e Seit l)inein als Dpferfpeife aus bem ^flan5enreid)e eine

fel)r mid)tige 5^olle gefpielt. Stets aber ^lat man biejenige Speife als

Dpfer benor5ugt, bie in ber 25or5eit bie mid)tigfte für bie Sebenben

gemefen mar.

2)a non jet)er gemiffe leile am Xiere als bie nor5üglid)ften galten,

^at man aud) fold)e für bas Dpfer befonbers benorgugt. 2Bie ber Ur^

menfd) mit Vorliebe bas lebensmarme ^lut trank unb bas nod) flüffige

:^nod)enmark genog, fo ^at er aud) 5U einer S^d, ba er fold)em ©e=

nu& nid)t mel)r frönte, biefe mit 23orliebe bem 5U nere^renben ©eifte

ober ©otte als Dpfergabe gefpenbet. 9Toc^ bie altnorbifd)en gelben

tranken bas ^lut ber non i^nen erlegten Xiere nid)t me^r als ein=

fad)es 3Iabrungsmittel, fonbern um Stärke 5U geminnen, bie firaft bes

betreffenben Xieres, bie man fid) im $8lute konzentriert backte, in fic^

aufzune^men. Unb mie man fic^ bas $8lut als ben Xräger ber im

Körper mirkenben Kräfte bad)te, bei beffen ^usfliegen bas ßeben ent?

flol), fo backte man fii^ in i^m bie Seele ^aufenb. 2Bie ein Xier ober

5Ilenfd) nad) bem S3errinnen bes Blutes aus einer Sßunbe feine Seele,

b. t). fein ßeben, nerlor, fo nal)m ber Sebenbe mit bem ^lute bie Seele

bes betreffenben SBefens in \id) auf. So nermo(^te Dbpffeus in ber

Hntermelt bie Seelen bes Sehers Xeirefias unb feiner TOutter, non benen

er :Kunbe non ben Seinen ^aben mollte, zu norüberge^enber ^efinnung

unb zum Sprechen burd) einen fold)en Xrunk non ^lut ber geopferten

Sd)afe zu bringen. S)abei mehrte er mit gezücktem Scf)merte bie zul)l?

reict)en, fiel) zu foli^er norüberge^enber Belebung ^eranbrängenben

anberen Seelen ab, bis biefe beiben fiel) baxan fatt getrunken Ratten.

Zn ben ©räbern ber 25orne^men SUpkenes aus bem zuzeiten norge?

fcbi(^tlicf)en ^a^rtaufenb fet)en mir nod) eine mi)xt angebrac^it, burc^i

melc^e bem Xotengeifte ins ©rab hinein biefe belebenbe unb ftärkenbe

glüffigkeit eingegoffen mürbe, man bad)tz \id) eben, er merbe auf
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biefe Söcife me^ir baüon l)aben als tüenn man bas i^m gefpenbete

^lut nur auf fein ®rab ft^ütte.

aßeil man früher allgemein bas ^lut als ben micf)tigften 6i^ ber

©eele anfal), fc^euten \i6) auf einer fpäteren ©tufe niele banor, folcl)en

ben loten unb ©öttern gemeinten ®enug aucf) ben Sebenben 5U ge^

ftatten. ©0 l)atten bie 3uben alles ^lut, biefe nor5ügli(^e ©eelenfpeife,

i^rer ®ottt)eit norbe^ialten; biefe allein feilte alles ßeben mieber in fid)

aufne^men, bas aus ihren ®ef(^öpfen beim aJerbluten na(b bem 2)ur(^^

f(^neiben bes §alfes flo^ unb fo beren :^örper nerlie^. S)araus folgte für

fie bas religiöfe ajerbot, $8lut in irgenb einer gorm gu genießen, ailles,

tooran $Blut haftete, roar biefem ®otte gemeil)t unb bem ®enuffe ber

anenf(^en ent5ogen. ©0 goffen ihm bie ^lut als fpe^ielles

Dpfer an ben 3uß feines großen Dpferherbes ober ailtares aus. ailan

backte fi(^ eben ben ®ott nicht mie bie Xotengeifter unter ber ®rbe,

im ®rabe, mie bie alten aiTpkenäer, fonbern im Suftraum beim Dpfer

anmefenb. Ü)a bie 3^^^^^ ß^h thten ®ott beffen aiamen aus^

5ufprechen fie fich fch^n fcheuten, im aiaum über bem 2)ediel ber ^un=
beslabe bachten, fprengte man beim Opfern auch borthin

bas Slut.

aßie bas ^lut, fo rechnete man auch bas §er5 als bas ®efüß

bes Blutes unb Sehens gu ben michtigften Dpferteilen. 2)arum öffneten

bie mejikanifchen ^riefter ben Opfern bie ^ruft, um noch bas gudienbe

§erg h^^öusgunehmen unb bem oberften ®ott in ber ©onne entgegen^

guhalten ober ben ^ilbföulen, in benen man fich bie betreffenben ®ott=

heiten anroefenb bachte, in ben offenen aHunb gu fchieben. -aieben bem

bergen galt nielfach ber ^opf als ein anberer roichtiger ©iß ber ©eele;

fcheint fie hoch aus ben aiugen in bie umgebenbe aßelt h^tousgublidien.

S)aher ehrte man mit bem gaupte bes erlegten üieres ober g^^^bes

ben Häuptling unb baher toar auch bei ber Opfermahlgeit ber :^opf

bes Opfers bas non ben aHenfchen nicht gu genießenbe ainteilftütk ber

®ottheit. 3^ biefem ©inne fpielte ber ©chäbel bes non ben alten

®ermanen ihrem §auptgotte geopferten ^ferbes eine tnichtige a^olle unb

mürbe als ©rinnerungsgeichen, bamit ber ®ott bes Opfers gebenke, an

ben Räumen ober an ben ®iebeln ber gäufer angeheftet, ^ei

ben alten aigpptern nerhielt es fich mit bem :^opfe ber ©chlachttiere

mie bei ben 3^^^^ ^lute: es mar ben ailenfchen nicht ge^

ftattet, etmas non ihm gu genießen, er mar nollftänbig ber ®ottheit

referniert.

aius benfelben ®rünben maren überhaupt gemiffe Seile bes Sieres
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ein befonberes Dpfergut, ba$ ben ©eiftern be5ie^unö$tüci[e ®öttern t)or?

bemalten blieb. S)a5U öe^örtc vox alkm bas kierenfett, md) toelc^em

ber ^rimitiDe fo überaus lüftern ift. 0o einft ber gr^ttbampf als

ein befonberes 2IlitteI gut ^^nlocbung ber ©eifter unb ©ötter. 2Bie

biefe bas i^nen bargebrac^te Dpfer entgegenna^men, roollte man aus

ber 5^ic^tung fc^lie^en, nac^ ber ber ^aud) ab^og, toie uns in ber

©enefis gefc^ilbert roirb. 0tieg ber ^-Hauc^ gerabe empor, fo roar bas

ein gutes, im (Gegenteile aber, menn er feitlic^ ba^inftric^, ein fc^lec^tes

3ei(^en. 0o roollte man auc^ aus ber $8ef(^affen^eit ber (Gingetoeibe

ber Dpfertiere auf bas 23er^alten ber Götter unb i^rer (Gunft in be-

treff ber beoorfte^enben Unternehmung 0 d)lüffe Riehen. 2)araus bilbete

fid) eine regelrechte Sßeisfagung aus Dpfern, melche non in ber Dpfer= .

fchau fpegiell ausgebilbeten ^illenfchen, SHännern ober J^^auen, ausgeübt

tourbe. 5tus biefen ging mit ber ^zit ein befonberer 0tanb non ^rie=

ftern ober $?riefterinnen h^i^^Jor; benn halb nerftanb nicht jeber ^e?

liebige \old)t :äunft, roährenb fonft ein jeber ein Dpfer barbringen

konnte. 0o kannten beifpielstneife bie homerifc^en (3xkd)zn keinen

befonbern ^riefterftanb, fonbern ihnen roar ber hiereüs — roas ;be=

beutet „ber, tnelcher bas Dpfertier fchlachtet" — ein 3fllann ober eine

Orrau, bie bas Dpfer am betreffenben Äultorte bargubringen pflegte.

2für bie opferte fonft ber Hausherr, im gegebenen 2r^^He ber

einzelne für fich, für bas 35olk ber 5legent, bem in 3onien ber :^önigs=

titel fo lange blieb, als er bies ^mt ausübte, ^uch bei bert 5^ömern
roar ber Honig einft ber oberfte ^riefter, ber bem öffentlichen Hultus

als 0a(he bes 0taates norftanb unb 5ur (Ginhaltung ber genau beob=

achteten ^orfchriften in fakralen 2)ingen bemanberte 0achr)erftänbige

neben fich 2)iefe rekrutierten fich 0taatsmänner aus
bem ^bä unb rourben nach ber (Ginrichtung ber 5tepublik 5um Xeil,

gleich Beamten, burch bas 25olk gemöhlt. ^ber mährenb bie

3Ilagiftraturen ber 5lepublik jährlich roechfelten, blieb man ^riefter fein

ßeben lang. (Grft unter ber 2Ilonarchie hing ber (Gintritt in ein ^riefter^

kollegium birekt ober inbirekt non ber (Gnabe bes princeps ober

Haifers ab, ber als pontifex maximus an ber 0pi^e bes nationalen

Hultes ftanb. ^uf beffen (Gmpfehlung hin erfolgte bie Wßal)l burch t>en

0enat, auf ben bie frühere 35olksmahl je^t übergegangen mar, ober

burch Kooptation non feiten bes Hollegiums ba, mo fich tiefer 5Eobus
ber (Grnennung erhalten hatte. 2)er Haifer mar sugleich ^Hitglieb aller

höheren ^riefterkollegien, nämlich ^er Pontifices, bie bas Hultmefen im
allgemeinen 3U nerfehen hatten, ber ^Uugurn, melche ben SBillen ber
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©Otter but(^ bie aiufpi5icn 5U erforfc^en Ratten, ber „fünfae^it aHännet",

benen bie fleitung ber Sökularfpiele unb bie SBeroa^rung ber ©ibilli.

nifd)en Süc^er juftanb, unb enblic^ ber „fieben ©(^mous^erren", bie

bie ®ötterma^l5eiten an getoiffen Sagen 3U beforgen Ratten. 2tls 2Iac^=

folger biefer oberften ißriefter bes römifc^en ©taates nennt fi(^ ber

ipapft in 9^om behanntlii^ ^eute nodj Pontifex maximus. Sas Reifet

auf Seutfi^ „oberfter iBrücfeenbauer", meil einft aus bem Stmte ber

iBrücbenbauer bas oberfte ifJriefterboUegium ber iRömer ^ernorging.

Siefes fioUegium ber altrömifcf)en iBriidienbauer ^atte bes^alb priefter=

li(t)e Juniitionen erhalten, roeil es galt, ben im Orluffe t)aufenb geballten

©eift, ber fpäter als JJlufegott perfonifi^iert tourbe, megen ber ©emalt»

tat, bie man burd) ben il)n besroingenben SBrüdtenbau an it)m beging,

burd) Opfer ben über il)n :öintDeg5ie^enben günftig ju ftimmen trachtete,

bamit er nic^t für ben an i^m norgenommenen Jreoel 3?ad)e ne^me.

S)as gefc^a^ burd) 3Ilenfd)enopfer, inbem man normiegenb ©reife unb

©d)roertiranfee non ber Srüefee marf unb als Opfer an ben Sflufegeift

ertrinüen liefe. S)as roar gleie^jeitig bie einfad)fte Slrt, unnüfee ©ffer

losjumerben. 3« fpäterer 3eit gefd)al) fol^es Opfer nur nod) fpmbolifd),

inbem man aus Sinfen nai^gebilbete 9Ilenfd)en als fjlufeopfer bar=

bra(^te.

S)as aud) unabtjängig non ber ®ingeroeibefd)au ber Opfertiere

»orgenommene 2lufpi3ium ber IRömer mar, mie ber Slame fagt —
non avis S5ogel unb spicere fd)auen — eine l8eobad)tung bes kluges

beftimmter, non einem ©eift befeelt gebadjter SJögel, ob fie non ber

Sinften ober lRed)ten ober fonftmie angeflogen kamen. Silan fd)lofe

aus biefem fjluge, ob biefe „©eelentiere" bos betreffenbe S3omet)men

als günftig era(^ten unb il)m ©elingen gemöl)ren mürben ober nid)t,

mie man aus ber Sonfiguration ber Seber unb anberer ©ingemeibe,

bie gleid) §er5 unb Sopf als ©ife ber ©eele galten, auf ben ©mpfang

fd)lofe, ber ber betreffenben als Opfer bargebrad)ten Sierfeele bei ber

©ott^eit 5Uteil mürbe. 2Bir alle mürben 9Hül)e ^aben, biefe Slufgabe

ber ©ngemeibefd)au 3U löfen; aber eine barauf cingelernte ipriefterfdjoft

oerftonb bies. S>as SBie? mar eben ©od)e ber ©i^ule unb ber 2el>re.

§atte man aber einmal auf biefem 2Bege bie ©timmung ber ©ottbeit

im Slugenblidie bes Opferns erkannt, fo mor ber ©(^lufe auf ©emöl)=

rung ober SJerfogung unb bamit auf bie näd)fte Sukunft überhaupt

leicht 5U machen.

S)a nun meber eine ©ingemeibefchau, noch 2lufpi5ium burch

^Beobachtung bes SUogelfluges jebcr5eit, menn bie ©ntfcheibung, 5. 18 .
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übet bie 2tnnot)me ober aJcrtoeigerung einet ©c^Iac^t ober bergleic^en,

brängte, 5U ^aben toar, »erlegten fic^ bie prabtifc^en 2lömet als fie

non ben ©riechen ben ga^n als einen in befonberer SBeife befeelt ge»

backten SJogel erhielten, barauf, biefen aJogel mit [ich 5U führen unb

it)m in folctien fällen Butter norsumerfen. nun bet heilige 23ogel,

fo interpretierte man, gab ber im Söogel h^ufenbe, in bie 3wbunft
fchauenbe ©eift eine 3uficherung bes ©tfolges, frag er aber nicht, fo

nerneinte et bas ©elingen unb man h^itte in biefem flfatle auf bas be=

treffenbe Unternehmen ju oerjichten.

3n öhnlicher 2Beifc non einem tnie alle ©elfter nicht nur bie

bunft norausfchaucnben, fonbern auch **11^ anberen übernatürlichen

ßrüften begobten ©elfte bachten fich bie nerfchiebenen 35ölber bie ner*

fchiebenften liere befeelt; biefe erfuhren infolgebeffen göttliche 2Jer=

ehrung. IBefonbers maren es leichenfteffenbe Xietc, bie man fleh folchet

SBeife befeelt bachte, toas ja feht nahe lag; bann aber auch folche, bie

im IBoben houften» t»ie namentli^ bie ©chlangen. ©0 h“t fich Q«

nielen Orten ein eigentlicher ©chlangenbienft entmicbelt, ber nur eine

Slbart bes fiultes bet nerftorbenen 9lh*i6tt 2)Qbei glaubt man an

getniffen SUerbmalen bie non einem ©elfte befeeltc ©chlange non einer

geroöhnli^en unterfcheiben ju können; eine folche h^tte fi<h gem in

ber 9Tähe menfchlichet SBohnungen auf, freffe keine SHöufe unb höbe

keine fjur^t nor SHenfehen. 3un)eilen toirb fogar eine getniffe ©chlange

tnegen eines beftimmten 3ei<hens ober ©ebrechens, 5 . SB. bes Fehlens
eines Sluges ober bergleichen, für bie 3nkarnotion eines beftimmten

nerftorbenen SBerinanbten angefehen. Sluger ben 3nbionerftämmen
2lorb= unb SHittelamerikos unb manchen Slegemölkern üben befonbers

bie SBernohner ©übafiens einen ©chlangenkultus aus. 3lber auch in

Äleinafien gab es im Slltertum ein ©d)langennolk, unb auf ber SBurg

non 2lthen lebte als SBefchügerin bes §eiligtumes ber ©tabtgöttin bie

heilige ©chlange, ber man nach §crobot jeben Sllonat einen §onig=
kuchen als Opfer barbrachte. Sluch bie als ©chuggeift im Sempet bes

griechifchen ^>eilgottes Slskleplos gehaltene glatte STatter, roie bie im
Xcmpel bes alten flatnifchen ©ottes Spotrimpos gehaltene unb mit
ami^ gefütterte heilige ©chlange, ber in ©eftalt einet ©chlange er=

fcheinenbe römifche genius loci, ber alte preugifche ©chlangenkult, bie

golbene SBiper, bie bie Sangobarben anbeteten, bis SBarbatus fie in
bie §änbe bekam unb burch einen ©olbfehmieb in ÜUaitanb gelch unb
aibenbmahlsfchüffel baraus nerfertigen lieg, bie ©chlangen bet sniärchen,
bie mit ihrer golbenen grone herbeifchlüpfen, um bie 3Itilch aus bem
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^apfe ^inbes gu tnnhen, unb bie ga^me, freunblid) gefinnte, aber

feiten fic^ 5eigenbe §au6fd)Iange, bie als guter §ausgetft nic^t nur
fcl)öbli(^e Slagetiere, fonbern alle böfen (Sinflüffe nom gaufe unb beffen

3nfaffen mit ©infc^lug bes 25iel)es abplt unb Sobesfölle nor^er ner=:

künbet, finb le^te Hberrefte bes in norgefc^id^tlit^er 3eit and) bei ben

23ölliern Guropas roeit nerbreiteten 6(^langenkultes.

58ei ben STaturoölkern finb es meift beftimmte Siere, in tt)elcf)e

bie Seelen ber Angehörigen eines Stammes nac^ ihrem Xobe über?

gehen füllen, unb biefe ftehen bann in einem totemiftif(^en 25erhält=

niffe 5U ben betreffenben Alenfchen. So glauben bie Burjaten in

dienen fort5uleben, bie ^ororös3nbianer als Araras, bie Alaori Aeu=

feelanbs bagegen als Gibe(^fen. §äufig glaubt man, bag beftimmte

ßlaffen non S3erftorbenen in beftimmte Xiere übergehen. So gelten

bei ben ülinkit in Aorbroeftamerika bie Gisenten als bie Geifter er=

trunkener, bie Sause aber als folche non ihren Alüttern im Schlafe

erbrüteter Sinber. So gut als in Xiere können bie Geifter ber Aer^

ftorbenen aut^ in ^flansen aller Art übergehen. So gibt es in nieten

Gegenben \)tilxQZ $Bäume, in benen ein beftimmter Geift h^irifenb ge^

bacht ift unb non ben §ilfe non ihm erroartenben Alenfchen mit allere

lei Opfern bebatht tnirb. Solche S3aumopfer finb in Amerika, Dsea=

nien, Sübafien unb Afrika etroas Geroöhnlithes. Aei ben 2)ajak auf

Borneo burften folthe non einem Geifte befeelte unb baburth

$Büume nicht umgehauen tnerben; als ein Aliffionar bennoth einen

folchen ^aum fällte, fo tnurbe ein halb hernach eintretenber Xobesfall

ber Aache bes baburth ersürnten Geiftes sugefthrieben. Auch ben

Aegern Afrikas tnerben getniffe Aäume aus grurcht nor bem 3orn

bes barin haufenb gebachten Geiftes nicht umgehauen. Gefchieht bies

aber non einem fich um ein folches Sakrileg nicht kümmernben Aeger,

fo tneife er fich bamit aus ber Aerlegenheit su h^^fen, bag er sunor

feinem eigenen guten Genius ein Opfer bringt, ober nach ben erften

Ajtfchlögen, tnenn ber barin tnohnenbe Geift herauskommt, um ihn

SU nertreiben, fchlauermeife Palmöl auf bie Grbe giefet unb entflieht.

S)er Geift leckt bann biefe ihm ertnünfchte Speife auf unb beruhigt

fich uom Ol gefättigt, um einen anbern Aaum als Aehaufung aufsu^

fuchen, unb ber JäUer kann nun ungeftraft ben bis bahin non jenem

becDohnten 23aum fällen.

3n ähnlicher A3eife tnerben A5affergeifter non fie fürchtenben ATen=

fchen befänftigt, benor biefe über ben betreffenben Strom fe^en. So

ermangeln bie ^ubianer, tnenn fie an einen See ober J5lu^ kommen
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nic^t, bem bort ^aufenb gehackten (Seifte ein Dpfer, meift burc^ SBerfen

non ettoas Zabak im SBaffer, bat5ubringen, bamit er fie ^eil t)inübers

kommen laffe. Slm JJiugufer fdjöpften bie Peruaner eine ganbooll

SBaffer unb tranken e6, inbem fie ben Ofiw^öeift baten, i^nen bie Uber?

fa^rt 5U geftatten ober i^nen 55ifd)e 511 fpenben; babei marfen fie einige

5Ilai6körner als 6ü^nopfer in ben Strom, auf ben heutigen

Xag nel)men bie ßorbilleren ben non altersl)er ixblid)en

Schluck SBaffer, benor fie einen griffe 5^^ 5ufe ober gu $fferb paffieren.

5luc^ bei ben Siegern 5Ifrikas f)at jebe Duelle unb jebes SBaffer über^^

^aupt feinen befonbern ®eift, bem jebesmal, menn etmas non i^m

geroünfcbt tnirb, Dpfer bargebra(^t tnerben. 5lud) bei ben ^fiaten ift

biefer (Slaube nerbreitet. 60 nere^ren bie Dftjaken ben ©eift bes

Jfluffes Db, unb tnenn ber 3if(^fang auf i^m tnenig ergiebig ift, opfern

fie i^m ein iHenntier, inbem fie biefem einen fc^tneren Stein um ben

§als Rängen unb es bann in bie JJi^t xnerfen, tno es ertrinkt, ^ucf)

in 5Torbeuropa toerben ^eute noc^ manchenorts beftimmten 2ßaffer=

geiftern Dpfer bargebracht, ^lle arifchen Stämme ^i^ft einen

SCafferkultus gekannt unb geübt. 5)ie ^omerifchen ©pen finb noll

non perfonifi5ierten SBaffergeiftern, non benen manche §eroen ab5U=

ftammen norgeben. So ift Achilleus felbft, ber tapferfte ber griechifchen

gelben nor ber trojifchen 3efte feine ^Hutter, ben Sßaffers

geift X^etis, ein ©nkel bes 3Heergottes 3Tereus. Dbpffeus ruft ben

©eift bes Scheriafluffes an; ber Skamanber h^^t feinen ^riefter unb
ber Spercheios feinen heiligen §ain, in roelchem man ihm opfert.

2)urch bas gan5e klaffifche ^ültertum behaupten bie glufegötter unb
SBaffernpmphen ihre altgetnohnte 25erehrung. ^uch bet ben alten ©er=

manen fpielen bie SBaffergeifter eine tnidjtige SRolk unb erhalten ©e=
lübbe unb Dpfer, bis bie chriftlichen ^riefter gegen biefen Aberglauben

einfehritten unb folche Dpfer nerboten. ©leichmohl h^^t fich ber alte

brauch in nicht menigen ©egenben ©uropas bis auf ben h^ittigen

Xag erhalten. So opfern bie ^retonen unb keltifchen ^emohner non
2Bales, tnie bie Slatnenftämme heiligen Duellen. 3n Böhmen pflegt

man an bas Siufeufer, tno ein mann ertrunken ift; beten 5U gehen
unb tnirft bort einen ßaib frifches $8rot unb ein paar SCachsker^en
als Dpfer an ben ©eift, non bem man ettnas erbitten möchte, ins

SCaffer h^^in.

So finb nicht nur für ben $rimitinen, fonbern nielfach noch für
ben ^ulturmenfchen alle nur erbenkbaren Aaturgegenftänbe als ber

ftönbige ober norübergehenbe Sife non Xotengeiftern gebaut. 2ßie bie
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(5riccf)en überall in bcr 3Iatur ©elfter fa^en, Sr^aben ober $8aum*

geifter in ben $8äumen anna^men, u)elc^e 64imer5en0laute auefto^en

foUten, roenn ber 6tamm be$ betreffenben Raumes non ber ge^

troffen tnurbe, Slojaben als Duelle unb 2rlufegeifter unterfcf)ieben, ner^

e^irten bie ©ermanen it)re Slöcbe ober 3Iijen als SBaffergeifter unb
beba(^ten fie gelegentlich) mit Opfern, bamit fie i^nen nict)ts $8öfes am
täten. 5lucl) bie 2orelep ift nicf)ts anberes als ein JJlugbämon, ber

ben ©cl)iffer nerunglücken mac^t imb in ben ©trubel ^inab5iel)t. 2)ie

©Ifen, ^are, ©(Tratten, §ein5el^ unb SBic^telmönnc^en, ürolle, b. l).

Xreter, unb Sobolbe, b. f). bie im ^oben (§aus ober ©tall) SBaltenben

ober §aus^olben — ben Silanen (manes — bie ©uten) be5eict)neten

guten g)ausgeiftern ber S^ömer entfprec^enb — finb aud) nicl)ts anberes

als folcl)e Sotengeifter, benen ber 2)eutf(^e regelmäßig Sultpflege am
geheimen ließ, bamit fie il)n in S^u^e ließen unb i^in nit^t bmd) 3llb^,

b. f), ©Ifenbrücken ober bergleicben plagten, keinen ©d)abernack 5m
fügten, it)n irrefü^rten ober fonfttnie narrten. S3on Stock kommt ja

unfer SBort nedien. Slußer ben §olben gab es für ben S)eutfc{)en auct)

allerlei ltnl)olbe, mie milbe SHänner unb roilbe grauen, falige 2främ

lein, S15alb= unb ßrankbeitsgeifter aller Slrt, benen man, um il)rer

Xücke 5U begegnen unb fie nielme^r bei guter ßaune 5U erhalten, ge^

legentli(^ Opfer fpenbete. Sieben Sliefen, norbif(^ Xurfen, mittelbeutfc^

§ünen genannt, bie man nach ihren beoor5ugten Sßohnorten als £uft=,

gelb-, SCalb^, $8ergs, 3Baffer= unb geuerriefen unterfchieb, gab es

3 roerge, bie in ben fohlen unb Klüften ber ^erge oerborgene ©d)äße

hüteten unb glu(^ über alle brachten, bie fich unrechtmäßig baoon an-

eigneten, gh^^^r mären alle ©eheimniffe ber Statur offenbar, fie kannten

alle h^i^^räftigen Kräuter unb nerftanben es nortrefflii^, Sßunben gu

heilen.

SBie bie ©nechen bie bämonifchen ©pukgeifter als ba finb Keren,

©irenen, ©orgonen unb §arppien ober ©rinnpen (= 3ürnenben, lat.

furiae) begütigenb ©umeniben, b. h- bie SBohlmollenben nannten unb

allgemein non ben Slhnengeiftern als Heroen, b. h- ©eehrten rebeten, fo

faßten bie alten 2>eutfchen alle bie 5ahllofen elbifchen Sßefen, mit benen ihre

^h^rutafie bie Statur benölkerte, als Xruben — non traut lieb — 511=

fammen, mad)ten aber gleichmohl 5um ©chuße nor ihrer Stai^fucht, einen

fie abmehrenben Xrubenfuß an ihre §aus= unb ©talltüren, bamit fie

nicht bas SJieh behexten ober fonft melchen unermünfchten ©chabernack

anrichteten. 2)ie nicht minber 5ahllofen in ber ©rbe h^ufcnb gebacßten

©eifter aber nannte man 5ufammenfaffenb Rollen ober §olben, aud)
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^^5crc^tcn, idüö mit l)cl)kn mb bergen gufammen^ängt. 2lu0 i^nen

tourbe burc^ in eine ^oxm bie r,5rau §oUe" ober

,,grau ®erd)te" ober ®erta — fd)lieyid) gu einer fagen^aften fiönigin

geftempelt — bie als ©pinnerin in ben KiU)Ien gerbflnäc^ten bie

gottöfäben" fpann. ©ie mürbe, bamit fie ben ^Kulturen ©ebeit)en gab,

burc^ befonbere ^Bittgänge unb Dpfer bei guter Saune erhalten, ebenfo

mie ber ak 5loggen^unb ober 5loggemt)olf be5eic^nete SBinbgeift, ber

befru(^tenb über bie ©etreibefelber fu^r; benn non einer Übertragung

bes Rollens ber ©etreibearten burc^ ben SCinb roufete man bamalö

noc^ nid)t0 .

2ßie man fii^ bie gan5e 3^atur mit i^ren ge^eimnisoollen ©rfc^ei^

nungen unb Sauten, roie ba$ Jlüftern unb ©äu[eln ber Blätter, ba$

5^aufc^en ber St^eige im ©türm, bas 5^iefeln bes Süaffers, bas Sifpeln

unb Traufen bes Sßinbes, ^au^reif, 5^egen, ©c^nee, Regenbogen,

Rlig unb 3)onner non ©eiftern, bie bies alles ^eroorbringen follten,

beoölkert backte, fo nat)m man bei oielen Völkern an, bafe jüngft

Rerftorbene fic^ in ben neugeborenen Sinbern roieberoerkörpern. 2)a=

burc^ fanb it)re S^nlic^keit mit ber Raters ober ber

Rlutter, bie man fonft nict)t begreifen konnte, i^re natürliche Grklö=

rung. 2)ie §Jorubaneger begrüben bes^alb ein neugeborenes Sinb mit

ben SBorten: „2)u bift gekommen" unb fuchen gu entfe^eiben, roelche

ber Rorfa^renfeelen gurückgeke^rt ift 3^^ ©h^na nere^rte man früher

im R^nenbienft einen ©nkel bes Rerftorbenen, ben man alfo offenbar

für ben neu erftanbenen Xoten hielt, unb erft fpäter bilbete eine höl=

gerne Safel mit bem barauf gefct)riebenen Ramen, roelche als Rerkörpe^
rung bes loten galt, ben RUttelpunkt bes Slh^ienkultes. Rei uns
kommen noch iefete Refte folchen ©laubens in ber ©itte gum Rusbruck,
ben ©nkeln bie Ramen ber ©rofeeltern ober anberer Rorfahren gu geben.

Rei allebem kann man fich nicht nom ©ebanken losmachen, bag
auch ^>en körperlichen Überreften bes Xoten noch etcoas non ber ©eele
bes Rerftorbenen anhaftet unb es beshalb keinesmegs gleichgültig ift,

mas bamit gefchieht. geinbe können bamit oerberblichen Sauber aus=
üben; mer fie aber gu behanbeln unb gu benu^en toei^, bem bienen
fie als Xalismane non unermeßlichem R3ert. S)ie leßten Ruslöufer biefer

Rnfehauung finb bie als Reliquien oerehrten §eiligenrefte ber katho^
lifchen Äirche. Rleift aber .nimmt man nicht bie Xotenrefte felbft, um
bamit Sauber ausguüben, fonbern man ftellt gunächft aus §olg, fpäter
aus bem bauerhafteren ©tein anfänglich äußerft roh unb erft fpäter
mehr oom künftlerifchen ©tanbpunkte aus geftaltete Rachbilbungen
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von uecftorbeuen ^er uub Qianbt bntd) Salben mit Oi ober

fonftigen 3auber ben betreffenben Xotengeift in [ie l)ineinbannen gu
können, bamit er bie lebenben 35ertrianbten befc^ü^e unb i^inen (ölück

bringe. So trifft man überall bei ben 5tnfieblungen ber Naturvölker
me^r ober meniger beutlic^ menfc^lid) geftaltete 3bole ober 0öfeen =

bilber, bie um be5 Sc^u^e^ toillen, ben fie fpenben follten, Nere^rung
genießen unb regelmäßig bei mid^tigen Nnlöffen ober JJeften il)re Dpfer
fo gut al0 bie fpegiellen §ausgeifter erhalten.

2)ie 3 ^olatrie ober ber ©ößenbienft ift bie natürliche 5olge

be$ Slnimi0mu6, inbem man bie üotengeifter, ftatt ihnen gu erlauben

in allen möglichen Naturgegenftönben SBohnung 5U nehmen, burch

3ciuber 5mingt, in einem beftimmten, für [ie

geftellten unb ihnen ^ugeroiefenen 300I [ich feft=

5ufeßen. 5)arin genießen fie bann Verehrung von

feiten be^ Nlenfchen. ®in folcher burch 3^^^^^^^^

5ur ^ehaufung eine^ Xotengeifte^ gemachter (Segen^

ftanb h^i&t gemeinhin 5 ^tifd> 3)iefe6 SBort ftammt

vom portugiefifchen feitigo, bas feinerfeits vom latei^

nifchen factitius (künftlich h^^^ührt, unb

bebeixtet in ber Sin5ahl Ntehr5ahl

bagegen 3tiuberei. beliebige ©egenftanb
kann jum 5^tifch gemad)t tverben, eben im
bem man burch 3^^^^^^ 0eift 5tvingt, feine

NSohnung barin 5U nehmen. So finbet man in

älfrika, bem gelobten ßanbe bes g^tifchkultes, als

^etifche 2Bur5eIn, Neeren, Schalen, Steine, 3öhne, ßlauen bis 5U Srb=

häufen unb Stäben, bie bann burch Verleihung menfchlichcr 3üöe

birekt 5U ©ößenbilbern hinüberführen, ßeßtere 3^ole tverben erft auf

einer gerviffen §öhe ber fiultur ben anberen vorge5ogen unb ausfchließ^

lieh als ©egenftänbe bes Sultes verivenbet. So führen fie burd) 5m
nehmenbe künftlerifche Nilbung 5U (öötterbilbern von vollenbeter

Schönheit, tvie fie bie alten (Griechen in ber klaffifchen 3 ^il

2lber auch ©riechen verehrten nicht biefe NIarmorgeftalten an fid;,

fonbern ben burch 3nuber in fie hiueingebannten unb barin als gegen=

rvärtig geglaubten vergöttlichten ©eift unb brachten ihm unb nid)t bem

leblofen Stein bie mancherlei Dpfergaben bar.

Nber nicht nur tote Naturgegenftänbe, auch lebenbe, namentlid) ge=

tviffe Xiere, tverben mit Vorliebe 5U JJ^tifdjen erhoben unb fo ber in

ihnen hmifenb gebachte ©eift verehrt. 3)ahin gehören bie mandjerlei

$8ilb 58. „Sefd)üfeer

bcö Kaufes", S^tifc^

in (öeftalt eines f)’6U

5ernen männlichen

3boles aus Simor.
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ööttlic^ oere^rten Xiere, als bereu ^rotot^p ber5Iptsftter uon 3Memp^ts,

ber alten äQpptift^en 5iefibeu5 ,
gelten mag. 3^ t^m bad)te man \id)

ben Sonnengott pa^ ^aufenb, unb bemnac^ genofe er ^öc^fte S5er?

e^rung unb rourbe nac^ feinem Xobe einbalfamtert unb in einem präch-

tigen Sarkophage aus überaus Spenit ober Sranit in einer

befonberen Sruft, bem berühmten Serapeum, beftattet. Über biefen

Xierkultus unb J^tifchismus überhaupt ber alten %ppter fi^reibt ber

^Igpptologe Steinborff: ,,S)er Sott Dfiris non Xetu rourbe mie ber

Sott $tah non ^Hemphis in einem Pfahle (haufenb) nerehrt; ebenfo

buchte man [ich ben Srntegott 5Tlin non fioptos halb in einem $Jfahlc,

halb in einem Steinhaufen ober in einer Steinfäule

Söttin 5Teit non Sais nerehrte man in einem St^ilbe, auf bem gtnei

Pfeile kreu5tneife angenagelt roaren; anbere Sötter ht^tten ihre 2Bohm
fi^e in SBäumen, 5 . $8 . in einer Spkomore ober in einem Älbaum.

S)as Seroöhnli(he aber mar, bag man fie \id) in Xieren nerkörpert

buchte. So nerehrte man ben SBaffergott Sobek in einem firokobil,

ben Sott non 5üenbes in einem ben 3lIonbgott Xhout non
§ermupolis als 3^i^f Sott Shnum als Söibber, ben Süüftengott

Slnubis als Sdjakal, ben §orus als Sperber unb feinen SBiberfacher

Set als ein 2fcibeltier mit bemüopfe besDkapi, bie Sc^u^göttin non^uto
in einer S(^lange, bie non ^etheb unb bie SHut non Xheben in einem
Seier unb bie Söttin non Xenberah in einer ßuh-" Hnb als man
biefe Sötter als ^erfonifikationen non mächtigen Seiftern 25erftorbener

fpäter in menfchlicher Seftalt bar5uftellen begann, fo fefete man ben
betreffenben Sötterbilbern immer noch menigftens bie Söpfe ihrer Ofetifch^

tiere auf. So fehen mir ben Sott Sobek als Sllenfch mit grokobil^

köpf, Shnum als SHenfch SBibberkopf, Xhout als folchen mit einem
3biskopf, §orus mit einem Sperberkopf unb bie Söttin Sechmet mit
einem Sömenkopfe bargeftellt.

Wiid)t anbers als bet ben alten Sgpptern mar es auch ^^en

Srie^en. 2Bie alle ^rimitinen ihre Sottheiten in Steinen ober Stein^

häufen, in ^Bäumen unb Xieren, nerehrten auch ih^^ cius nergött^^

lichten ^ht^engeiftern hernorgegangenen Sötter balb in Steinhaufen,
mie ben SBeibe^^ unb Sßegegott §ermes, balb in einem SBolf, mie
^Ipollon, balb in einer üuh ober $Bärin mie Slrtemis, in einer Sule
mie Slthene ober in einen 3lbler mie 3eus. Hnb als man auch bei ben
Sriechen biefe Sötter in menfchlicher Seftalt bar5uftellen begann, blieb

noch lange als^ altes Setifchfpmbol ber betreffenbe Xierkopf erhalten.
Spuren biefer ^atfache finben mir nicht nur in 3orm non zahlreichen.
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in ausgcörabenen Xontbolen mit Xierhöpfen, bcfonbers non ®ulc

unb fonbcrn auc^ nod) in bcn man^e ©ott^eiten bei §omer kenn=

jcic^nenben ftcreotppen Beinamen, bie mir mit ,, eulenäugig" unb ,,ku^5

äugig" überfefeen. Slber glaukopis Athena ^eigt nic^t bie eulenäugige,

fonbern bie eulenköpfige (mörtli(^ eulengefic^tige) Slt^ene unb boopis

Hera ^ei^t nic^t bie ku^äugige, fonbern bie ku^köpfige (mörtlic^ ku^=

gefic^tige) §era. SII0 bann mit ber bie Erinnerung an biefe äl=

tere Sebeutung unb 3)arftellung nerfc^munben mar, beutete man biefe

unnerftänblii^ gemorbenen Beinamen in eulem unb ku^äugig um.

25on mic^tigen altgriec^ifc^en ©ott^eiten in 3Henfc^engeftalt unb mit

üierkopf ift als befonbers mächtiger 3^tifc^ ber Sreter ber Zeus la-

brandeüs gu ermähnen, fo genannt md) feinem ^eiligen Spmbol, ber

2)oppelajt (karift^^griec^ifc^ läbrys). ©r mürbe in menfc^lic^er ©eftolt^

aber mit einem ©tierkopf bargeftellt. 2)iefer ftierköpfige ber

Sreter gab fpäter SJeranlaffung jur ©age nom ftierköpfigen Könige

3Ilinotauru6
,
einem Kreujungsprobukte smifc^en ©tier unb SMenfc^en=

frau. ltnb nod) in ber ^ellenifc^en Slütegeit mürbe im entlegenen

^^igalia im Peloponnes eine pferbeköpfige S)emeter nere^rt, unb in

fipkofura in Slrkabien maren am ©emanbe ber großen ©öttin (ber

perfonifi5ierten fruc^tbringenben Grbe) me^rfac^ 5)ämonen in 3H!enfc^en=

geftalt mit ©felsköpfen abgebilbet.

^ber au(^ nat^bem bie ßultbilber ber ©ötter ftatt aus §04 aus

©tein unb ftatt mit Sierköpfen rein menfc^lic^ gebilbet maren, ftanben

beim griec^ifc^en Sanboolke bie ro^en alten Sultbilber aus §04 in

niel ^ö^erem Slnfe^en als bie kunftooUen ©tatuen aus ^Harrnor, mie

^eute noc^ bas kat^olifct)e 25olk niel me^r auf bie alten, nom 2Bei^^

rauc^ gef(^mär5ten SHabonnenbilber gibt, 5U benen es oft non fe^r

meit ^er mallfa^rtet, als auf neuere !S)arftellungen folcber 5lrt, mögen

fie noc^ fo fc^ön unb reic^ ausgeftattet fein. 2)iefe ^Ilarienbilber finb

bekanntlich birekt aus bem §eibentum übernommene Kultbilber unb

ftellen bie urfprünglich in ber ©tabt ^Ubpbos nörblich non X^eben in

Slgppten nere^rte, mit Su^^örnern unb Süonbfcheibe auf bem §aupte

abgebUbete ©öttin ber 3f^^ i^rem ©o^ne §orus,

bem jungen ©onnengotte, auf bem 3lrm bar. 3^ römifchen Kaifer^

5eit kam bann ber Sllittelmeerlänber unb fanb

bei ben 2lömern gro^e SJerbreitung. Slls bann unter Kaifer Konftantin

bas ©^riftentum ©taatsreligion mürbe, erhielt er fich, nur cpriftlich als

Plaria mit bem umgebeutet. S)abei na^m bie 3Hutter

©ottes glei(h5eitig auc^ als :^immelsmutter 3üge ber uralten norber^
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Xafel 82

(örabfunb au$ uorkolumbifcber üon (Guatemala, Xongefäfe,
eine ßuItfiQur barftellenb.

(5Iu6 Bericht II bes ßgl. (£tbnograpbifc^en 3Hufeum0 in 5nünd)en.)

(Se[cbnit3 tc J^etifcbe, aufeinanbergc[telltc kodier unb Xan 5ma 0ken non '-Ivili

nnb Xlingegenb.
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afiattfc^en ©öttcrmutter, ber (ööttin ber ßiebe unb 5^^U(^tbarkeit, an,

btc bei ben ^Babyloniern als 3Par (^ftarte), in :^leinafien als (5ötter=

mutter 3Ha ober 5lnaitis, non ben ©riechen mit i^rer Artemis — bie

berü^mtefte berfelben mar bie Artemis ber (£p^e[er —
,
non ben 51ömern

bagegen mit ber 2)iana ibentifigiert. 0c^on im grauen Altertum ftanb

fie als ®öttin in ^o^en (Sl;ren unb mallfa^rtete bas gläubige 23olk

non meit ^er 5U i^r. 0o brauchte nur ber 3Iame geönbert gu merben

unb bie ß^^riften konnten, mie früher bie :^eiben, bie[er (ööttermutter

i^re S3ere^rung ermeifen.

2Bie in Steinen unb Steinhaufen, auf ^Bergen, in ^kiffen, in

^Bäumen unb Xieren aller ^rt 5U getifc^en geftempelte ©elfter möch=

tiger ^Berftorbener h^iuften, fo bai^te man fie fich auch in ber ©rbe, in

ber £uft, im treuer unb in ben ©eftirnen h^ufenb. 2)a^ bie fruchtbare

©rbe befeelt fei, ift eine für ackerbautreibenbe S3ölker felbftnerftänbliche

Annahme, aus ber fich in ber höhnten ^Ilythologie ber begriff ber

„großen ^Hutter'" (^a) entmickelte. 3^ kinblich einfacher

fcheint ber ©rbkultus noch bei ben ^Hunbari ^engalens, inbem bie

^Habchen bei ben 3eiubertän5en ihr gu ©h^^^ kie ©rbe ftreicheln, bamit

fie ben SHenfchen freunblich gefinnt fei unb eine reiche ©rnte gemähre.

^m höufigften finben mir bie ^efeelung ber ßuft in ©eftalt eines

SBinbgottes, ber in ben älteren inbogermanifchen ^Mythologien ftark

hernortritt. So mar ber burch bie Anbringung ber 3f^ügelfchuhe als

folcher charakterifierte §ermes urfprünglich eine SBinbgottheit, ebenfo

^ofeibon, ber fpäter, als bie Schiffahrt non SBichtigkeit für bie ©riechen

mürbe, gum ^errfcher bes Aleeres mürbe, ©ine S5erkörperung bes

Sturmes ift ber germanifche SBinbgott SBoban (norbifch Dbin) — nom
altgermanifchen votha mütenb, rafenb. Als ©ott bes SBinbes unb bes

raufchenben Xönens in ber ßuft, ber im ©emitterfturm raufchenb burch

bie ^aummipfel bahinfuhr, mürbe er naturgemäß 5um Anführer ber

in ber ßuft tobenben Xotengeifter, gum Schimmelreiter nor bem ©elfter^

heer, jum mütenb mit feinem ©efolge auf meißem SBolkenroffe bahin^

ftürmenben milben 3öger. Als Seelenführer \)klß er in fpäterer 3^it

auch f,Mönig ber Afen", b. h- ber mächtigen ©elfter ber Abgefchiebenen.

Sein 2r^kfchtier mar ber Aabe, bas unheimliche Seelentier, bas fich

gerne nom Aas gefallener Alenfchen ernährte unb baburch fchon über=

natürliche Äräfte erlangte. Aielgeftaltig mie bie ASolken felbft erfchien

ben Alenfchen ber „unermübliche 2Banberer", SBoban, am liebften auf

feinem grauen Aoffe Sleipnir, b. h- Schleifer (im Sinne ber tief herab=

hängenben SBettermolke), bem man fpäter, um feine zauberhafte
f^einOarbt, 8utturQcfd)lcötc be» 9ncnfcC)cn. 37
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©c^nclltökeit an5ubcuten, ad)i $8einc ftatt ber für öetDö^nltc^e $ferbe

c^arakterifttfc^en t)ter anbic^tete, rettenb, in grauem $8arte unb breitem

^ebelf(t)Iapp^ut, im $Bli^ feinen 6peer fc^leubernb. 2)ie Sßinbftöfee

maren ab bie i^n um^eulenben §unbe gebac^t. S5or bem beginn
eine6 Äriege^ ober nor fonftigem Unheil feilte er fic^ geigen, unb nac^

erlangtem Siege opferte man i^m briegsgefangene ^Hänner, bie man
mit bem Speere burc^bo^rte. ^üx fein ^ferb lieg man bei ber Srnte

eine §afergarbe fte^en, fonft toürben, fo glaubte man, Saat unb S3ie^

nerberben. ^üx geroö^nlic^, bei SBinbftille, backte man fi(^ i^n im
3nnern ber $8erge bei ben ©elftem ber ^bgeft^iebenen ^aufenb, roes'

^alb man i^n, roeil man feinen richtigen Flamen nic^t gerne nannte,

bamit er nic^t mit einem Xlnroetter erfc^eine unb bie 2Ilenf(^en fc^reebe,

für geroö^nlic^ als „ben ^ann ber $8erge" begeic^nete. Später bai^te

man fic^ i^n in überirbifc^er §ö^e in ber 2uft als Sßalfabir, b. l).

Xotennater, in Sßal^all, ber Xoten^alle, ^aufenb, mo^in feine Sc^ilb^

mäbc^en, bie Sßalbüren, b. bie \xd) bie Xoten büren (erroä^len) —
urfprünglid; toaren bies bie burc^ ben ßuftraum fliegenben SBolben —
bie ©elfter befonbers ber tapferen, im :^ampfe erfd)lagenen gelben

emporfü^ren follten. S5on 5Hibgarb, ber non ben 2Ilenfcl)en bemo^nten

©rbe, f(^roang fi(^ na(^ altgermanifi^em ©lauben im 5^egenbogen bie

nur für ©elfter paffierbare $8rüdie $8ifroft na(^ ^sgarb, ben l)mm-

lif(^en ©efilben, ^in, roo bie 5tfen in SBobans luftiger §alle ein feliges,

forgenlofee 3)afein führten; benn i^nen brebengten bie SBalbüren ^Het

in reicher JJii^le unb trugen i^nen groge Stücbe bes non i^nen täglii^

gebratenen ©ber^ Sä^rimni, b. l), Sonneneber, gu. Xöglic^ rourbe er

non ben gelben aufgegeffen unb erftanb gleit^roo^l töglid) in emiger

3ugenb, um fic^ auf6 neue nerfpeifen gu laffen. Hub täglich follte

bie §elbenfc^ar na(^ bem leeberen 2Hale mit SBoban an ber Spige

auf bie ©efilbe nor SBal^all ginausgiegen, um gum 3^dt)ertreib mit'

einanber auf Xob unb ßeben gu bämpfen. Unb alle ©efallenen er=

ftanben alsbalb tnieber auf SBoban^ ©egeig, um ba6 fegöne ßeben in

SCalgall u)eitergufügren. 3^ 2rolö^ rourbe ber „milbe 3öößt"

(Sßoban) gum §a(belberenb mit bem Sturmmantel, gum 5^übegagl unb

5U anberen ©eftalten ber Sage, bis fcglieglid) na^ ©infügrung bes

©griftentums ber geilige Sllartin fein :^ulterbe antrat, ^ud) er ift

gleicg SBoban ein reifenber, reitenber OTann mit 3Hantel unb §ut, unb

igm 5U ©gren tnurbe unb mirb geute nod) bie einft SBoban, bem

^ffiinbgott, gemeinte ©ans gegeffen.

Xlm bie galb gilfreid) freunblid)e, galb tütbifd) gefürd)tete ©r-
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fcfteinung bee 3reuer$ ranJien [i(^ ebenfalls gern ammiftifd)e

3Han opfert bcm befeeltem SBefen l)äufiig; aber bei ber Hn=
Klarheit, u)elcf)er ^rt benn eigentlicl) ber (Seift fei, ber im Jener ^auft,

tritt in ber ber Jeuerhult hinter anberen Kulten gurücb. Stur

bei ber f(^on im 8. Ja^r^unbert n. ^^r. burcl) 3oroafter (3aratl)uftra)

gegrünbeten Religion ber alten $^erfer roar bas burd) bie Sonne nerfinn^

bilblid)te Jener eine ber oberften (Sott^eiten, mes^alb man es nicl)t bnrd)

lotenbranb ober fonftroie nernnreinigen bnrfte. S)en t)eiligen Jenem
biefer Werfer nerroanbt roar bas ^eilige Jener ber ©riechen im ^^rp^

taneion in Sitten, jenem öffentlid)en ©ebänbe, in roelc^em ber Staats^
^erb ftanb nnb bie Speifnng non ©^rengöften bes Staats nnb ner^

bienten Bürgern auf Staatshoften gefcl)al), bann an ben ^öcl)ften

Knitorten, 5u 2)elp^i nnb Dlpmpia, ebenfo bei ben 5lömern im 25efta=

tempel in 5^om. 3Tnr bei ben alten Jnbern ^at fict) eine eigentlicl)e

Jenergott^eit ^eransgebilbet, 51gni (nerroanbt mit bem lateinifcben ignis

„Jener"), bem tna^rfc^ieinlid) bei ben ©ermanen ber falfcl)e ßoki ent=

fpri(^t. Dbfc^on biefer mit Sßoban ^ßlntbrüberfc^aft getrunken ^at,

mirb er nai^ altgermanifc^em ^ianbcn am ©nbe ber läge ben llnter=

gang über 5tsgarb bringen, inbem er bann feinen grimmen So^n, ben
Jenrismolf, b. ben alles nerfc^lingenben STebel, neranlaffen toirb,

ben ©ötterji^ 5U nerfcl)lingen. Jn ber alten mie neuen Sßelt finbet
man ^leilige, non Jungfrauen bebiente Jener, fo and) beim alten Kultur^
nolke bes 5Hapa in ^nkatan.

©inen befonberen ©inbrnck mac^t auf ben ^rimitinen bas ^)imnt=
lifd)e Jener in Jorm bes $8li^es, bem ber rollenbe 2)onner folgt.

Zn U)xn fd)eint fid) ein befonbers mächtiger ©eift 5u manifeftieren, ber
bei ben Jnbianern als 2)onnernogel, bei ben ^fiaten mongolifc^er
5^affe aber als ©etnitterbrac^e be^eii^net tnirb, ber in le^terem Jallc
feine feurige 3^wge l)inausfc^nellt. ^it bem non i^m ansgelöften be-
frnd)tenben 5^egen ift er bem ßanbmann meift ein roillkommener ©aft,
u)enn er nic^t etma §agel im ©efolge ^at. SBeit größere 25ere^rnng
als er geniefet im allgemeinen bei ben Ackerbauern ber im Alo nbe
l)aufenb gebuchte ©eift, bem ein tneitge^enber ©inflnfe auf Wad}\zn
nnb ©ebei^en allen organif(^en Sehens auf ©rben 5ugefcl)rieben mirb.
A5ie non i^m bie Alenftmation bes A5eibes ab^öngt, fo regelt er über:=
^anpt bie ©efcl)lect)tsfnnktionen in ber Xiertnelt, forgt für normales
Anstragen ber Leibesfrüchte nnb fpenbet and) bnrch Aachttan, Aebel
nnb Aegen ber $flan5enmelt ©ebei^en nnb Jrncl)tbarkeit. 3)emgemäk
ift er in ben Atptl)ologien ber Aatncnölker roeit me^r als bie bnrd;

37*
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i^re übermäßige §iße leicht üerfengenb mirkenbe ©onne ber §err bes

SBetters unb ber SBinbe unb berührt [ic^ bemgemäß inniger ab jene

mit ben ^lißs unb ©eroittermöc^ten. 2)emgemöß kommt überall auf

ber ©rbe ben S^egetationsgott^eiten ein ^fHonbc^arakter gu. ©o ift es

aud) begreiflid), baß manche Völker, tnie bie ^adibautreibenben brafi=

lianif(^en 3^bianer unb 3Iegernölker Afrikas, einen befonbers inten^

fioen 5Konbkultu0 treiben, ©ie achten ben ^onbgeift ^ö^er ab ben

©onnengeift unb fc^reiben i^m nid)t nur bie befru(^tenben ©emitter,

fonbern auc^ allgemein Fruchtbarkeit 5U. 2)e$hcib toirb ber am §immel

erfcheinenbe ^onb mit i^nb §önbeklatfchen begrüßt. 2)ie §otten=

totten tau5en unb fingen bei ^olU unb 3Ieumonb bie gan5e stacht

hinburi^ unb rufen bem 2llonb, ben fie ben „großen Sapitän"

5u: „©ei gegrüßt! 2aß uns niel §onig erlangen! STlache, baß unfer

Sieh 5^ freffen l)at unb uiel Slilc^ gibt!" 3lu(^ bie :Kariben

Slittelamerikae f(^ößen ben SHonb \)bi)zx ab bie ©onne, kommen bei

Sleumonb aus ihren Raufern unb rufen: „©ehet benSlonb!" ©leicher=

roeife klatfchen bie Slohammebaner, obgleich) Slonotheiften, beim ^n=

blidi be$ Seumonbes in bie §önbe unb fprechen ein ©ebet. 3^ ©ucopa

mürben no(^ im 15 . :^lagen ber ©eiftlichkeit barüber laut,

baß Slanche ben Steumonb mit gebeugten Snien anbeteten unb g>ut

ober :^appe uor ihm abnahmen. Son ben ^hts in Sorbmeftamerika

mirb ber Slonb ab männlicher unb bie ©onne ab meiblicher ©eift

betrachtet; babei richten fie ihre ©ebete meift an ben Slonb ab bie

höhere ©ottheit. ©proat fchreibt barüber: „2)er Slonb ift ber höchfte

©egenftanb ihrer Serehrung unb fie jagen von ihm, baß er in Seant^

mortung ihres ©ebetes auf bie ©rbe herabfieht unb alles überfchaxxt."

2)ie öuronen betrachteten ben Slonb fogar ab ©chöpfer ber ©rbe unb

bes Slenfchen unb ab ©roßnater ber ©onne, mit ber er ^ufammen

bie äBelt regiere.

Sei meitaus ben meiften Slenfchen gilt aber begreiflichcrmeife ber

Slonbgeift für meniger mächtig ab ber ©onnengeift, ber in ber Segel

bas männliche ^rin5ip nertritt, mährenb ber Slonb ab meiblich ge=

bacht ift. ©0 mar bei ben 3nkas ^erus ber Slonb ber F^tifch ber

gauptgattin bes §errfchers, mährenb bie ©onne ber F^tifch biefes felbft

mar, ber fich „6ohn ber ©onne" nannte unb ab fleifchgemorbene

©ottheit galt. Slles, mas er berührte, mürbe baburch für alle anberen

tabu. Slles in feinem gansen Seiche mar fein perfönliches ©igentum

unb ben Untertanen nur 5ur Sußnießung geliehen. S5ie ber lebenbe

Äönig mürbe auch beffen Slumie göttlich nerehrt xmb h^^^^
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bcncn öenannten §aupttempel in ber 51e[ibeu5 (£u5CO feinen

befonbem gofftaat non ^eiligen JJ^^auen, bie für alle ^ebürfniffe bes

(Sotten, xok 3Ia^rung, fileibung uftn. 5U forgen l)atten, keufc^ leben

mußten unb \id) nur bem OI0 bem 6o^n ber 6onne ^ingeben

burften. 3^ jenem ^auptfonnentempel, roie and) in ben übrigen

Sonnentempeln bes ßanbes ftanben nebeneinanber bie 3 ^^ole be$ Sonnen^
gotteö, bes großen 0c^öpfergotte0 unb be$ 3iegen=$8li^gotte0, bie eben=

falls i^ren §offtaat non 3tciuen befaßen. S)as in einer glän5enben

golbenen 6cl)eibe mit menfc^lic^en 3%^^ befte^enbe 3^öl bes Sonnem
gottes fcl)aute nac^ Dften, um bie erften Strahlen feines göttlichen Hr=

bilbes 511 empfangen. 2)ie Sonnennere^rung in $eru mar uralt, aber

erft bie 3^^^^^^ erhoben fie 5ur ©taatsreligion, mie fie auch

fprünglich auf (^ugco befchränkte Sprache, bas Setfchua, im gau5en

(öebiet i^rer §errfchaft gur Staatsfprache erhoben, bie ein jeber in be=

fonberen Sprachfchulen erlernen mufete.

23on ^eru bis 3Hejilio h^^^i^f^h^^ öllen ^ulturnölkern Amerikas
ber Sonnengeift als michtigfter Setifch, bem ^Henfchem, nor allem

ßinberopfer bargebracht mürben. SBührenb fich bie $!eruaner für ge=

möhnlich mit ber Dpferung non ßamas unb STleerfchmeinchen auch
ben mächtigften ber ©ötter, ben Sonnengott, begnügten unb nur
beim ^Regierungsantritte eines neuen 3nka aus allen ^roninaen bes
^iReiches 5ufammengebrachte ^nber burch Srbroffelung an ben einzelnen
(öötterbilbern unb an ben h^ilig^n Stätten bem Sonnengotte meihten,
bamit er ber Regierung bes neuen Sonnenfohnes ®lück nerleihe, mürbe
bei ben (^^)ibd)a im gochlanbe non ^Bogota regelmäßig einmal im 3ahr
ein norher auf bas forgfältigfte im ^riefterfeminar eraogener kriegst

gefangener löjähriger Snabe auf bem ©ipfel eines Berges geopfert,
inbem man ihm mit einem ^ambusmeffer ben Sopf abfchnitt unb bas
babei ausfließenbe ^lut auf Steine ftrichf bie frühmorgens 5uerft non
ben Sonnenftrahlen befchienen mürben. 2)iefe Dpfer, mo5U smifchen
hinein auch kleinere Hinber genommen mürben, buchte man fich mie
im alten ^Ilejiko als notmenbige Nahrung für ben Sonnengeift, um
bie ^raft 5ur Sortfeßung feines SBeges 5U behalten. Sluch tn SHejiko
mar ber Sonnengott §ißilopochtli, ber bei feiner ©eburt gleich 2ßehr
unb SCaffen bem ßeibe feiner ^Mutter, ber ©rbe, entfprang, um bas
§eer ber feinblichen trüber, ber Sterne, 5U nerfcheuchen, ber kriege=
rifche ^tationalgott ber ^^teken. 3hm, als bem ^Bringer bes SRegens,
aber auch ölles serftörenben ©lut brachte man im fünften ^Ilonati
am ©nbe ber ürockenseit, einen ebenfalls kriegsgefangenen 3üngling
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5um Dpfet, ber ein 3a^r lang ^errlic^ unb in greuben in einem §arem
non 5^auen gelebt ^atte. Sieben bem Sonnengott fpielte aber au(^

ber SHonbgott Due^alcouatl als großer fiultur^eros unb roeifer Senker

bes fagenl)aften Hrnolkes ber lolteken, 5uglei(^ als SBinbgott gebac^t,

eine groge Slolle. S5on feinen JJeinben nertrieben, manberte er immer
tneiter nac^ Dften, „bem Slntli^ ber Sonne 5U", um fc^lie^lic^, am
sneere bes Dftens angelangt, fi(^ 5U nerbrennen; feine Slfc^e tnurbe gum
Sc^mucknogel Duefal, fein gerg aber gum SHorgenftern. S)iefe 2ebens=

gef(^i(^te bes ®ottes befc^reibt beutlii^ ben Sauf bes SHonbes, ber

f(^liep(^ am Dftl)immel nerfinkt unb in ben Strahlen ber Sonne
glei(^fam nerbrennt, tnä^renb ber SHorgenftern (33enus) mit i^r gugleid)

^ocl)fteigt.

3n Sluftralien unb ^olpnefien gehört ber Sonnengott ober beffer

gefügt Sonnen^eros me^r bem Sllpt^os als ber Sleligion an. 3^ Slfrika

finbet fi(^ gtoar bie Sonnennere^rung in einigen Gebieten, tritt aber

nirgenbs augerl)alb Slgpptens beutlit^ ^eroor. 3^ SIgppten mar ber

Sonnengott, ft^on burt^ feinen Slamen Sie „Sonne" als ®ott bes

„großen, emigen Sicktes" gekennzeichnet, meitaus ber angefe^enfte aller

®ötter. Sluf feiner heiligen ^arke burd)migt er jeben Xag bas §immels=

gemölbe, eine an ihrer blauen erkenntliche SBafferfläche, beren

irbifches Slachbilb ber Stil ift. ®r mar ber Schöpfer aller 2)inge, nament=

lieh öueh ber Süenfehen, Xiere unb Pflanzen, unb h^^tte feine michtigfte

aultusftätte in ber Stabt Dn, non ben ©riechen geliopolis, b. h* 6onnen=

ftabt, genannt. Später mürbe er bann mit ben anbern Sonnengöttern,

bem ^tah in ber alten Slefibenz SHemphis unb bem Slmmun in ber

neuen Slefibenz X^eben z^ 2)rei^eit, SlmmumSle genannt, ner^

fchmolzen, bie bas Hrbilb ber chriftlichen ^Dreieinigkeit barftellt. Sluch

Dfiris, ber feine §auptkultusftätte in ü^is unb SIbpbos ^atte, mar nur

ein befonberer Sonnengott, beffen "^xau bie Sllonbgöttin 3fi^ unb beffen

Sohn §orus, „bie junge, am Horizont auffteigenbe Sonne" mar. Sßie

mir fahen ift burch bie llbemabme bes 3fi^^^^^tus ins ©^riftentum bie

Sllonbgöttin 3f^^ ihtem :^näblein §orus auf bem Slrme z^t ©ottes=

mutter unb Himmelskönigin SHaria mit bem ©^riftuskinbe auf bem

Slrme gemorben.

$Bei allen S3ölkern Slfiens fteht bieSonnennerehtung als einSlus=

flufe ber birekten perfönlichen STaturoerehrung im Sllittelpunkte aller Sleli^

gionsübung. Wk bie branibifchen Hrftämme 3^öiens anerkennen bie

tatarifchen S5ölker bie Sonne als eine gro^e ©ottbeit, beren Slbbilb

neben bem bes SHonbes auf ihren magifchen 3oubertrommeln zu fehen



2)ie 5teltöion. 583

ift. 51lle 5Ilorgen ruft ber 6c^amanc alö 25ertrcter ber SHongoIen^orbe

bie aufge^cnbe 0onne an unb roirft als Dpfer für fie etroas WHilö) in

bie 2uft empor, mä^renb bie Xataren i^r an i^ren heften :Kopf unb

§er5 eineö ^ären ober eines öirfd)es gum Dpfer barbringen, ^ei

allen fibirifc^en 6tämmen geniest bie 6onne t)o^e 25erel)rung unb roirb

mit ber ^öcf)ften ©ott^eit, bem §immeIsgotte, auf eine Stufe geftellt.

9Iur bei ben Sappen fte^t $8aitx)e, bie Sonne, obgleich eine möd^tige

©ott^eit, an 5^ang unter Xiermes, bem Donnergotte unb unter bem

§errfc^er bes §immels. ^u6) bei ben ^i^^^ogermanen ftanb ber ner=

göttli(^te Sonnengeift in ^o^en ©^ren. Die nebifct)en Dict)ter bes alten

3nbien fingen non i^m als bem großen ©otte Sürpa, bem :^enner

aller Dinge, bem alles Dffenbarenben, nor bem bie Sterne famt ber

5Iact)t gleicl) Dieben entfliet)en. 2Bir na^en bem Sürpa, fagen fie, bem
leuc^tenben ©otte unter ben ©öttern, bem ^errlit^ften Sicf)t. ©r ftra^lt

über ben ad)t 5^egionen, ben brei SBelten, ben fieben Jlüffen. 3^
ber and) Sanitär „mit ber golbenen §anb" genannt tnirb, bem „alles

Se^enben", bem „gtnifc^en §immel unb ©rbe SBanbelnben" beten fie:

„5tuf beinen alten SBegen, o Sanitär, ben ftaubfreien, ben roo^lge^

bal)nten, in ber Suft, auf jenem beinern gangbaren ^fabe betna^re

uns biefen Dag unb fegne uns, o ©ott!"

Slod) ^eute ift ber §inbuismus erfüllt mit jener uralten Sonnen=
nerel)rung, bie fid) in Dpfern unb Slieberfallen, in täglict)en Eliten unb
beftimmten geften äußert, unb Sanitär, bie Sonne ift es, bie man im
©äpatri, jener buri^ bie Seit geheiligten 2rormel, anruft, bie feit un^
benülichen Seiten Dag für Dag non jebem $8rahmanen morgens früh
tnieberholt tnirb: „ßaffet uns nac^finnen über bas tnünfch^^^tnerte Sicht

ber göttlichen Sonne; möge fie unfern ©eift ermecüen!" Seben 3Horgen
nerehrt ber ^Brahmane bie Sonne, inbem er fich auf einen gug ftellt

unb ben anbern auf bem Knöchel ober ber 2ferfe ruhen lögt, gegen
Dften blickt, feine hohle §anb mit ber Öffnung gegen fie ausftreckt

unb für fich ^te folgenben ©ebete tnieberholt: „Die Strahlen bes Sichts
nerkünben bie feuerglänaenbe Sonne, tnie fie prächtig erhebt,

bas SBeltall 5U erhellen." ,,©r geht auf, tnunbernoll, bas ^uge ber
Sonne, bes SBaffers unb bes geuers, ber in fich t>ie 5Tlacht ber ©ötter
nereinigt; er erfüllt ben §immel, bie ©rbe unb bas girmament mit
feinem Sichtneh, er ift bie Seele non allem, tnas feft ober betneglich

ift."
,,
Sones ^uge, tnohltätig über alles, erhebt fich tein aus bem

Dften; möchten tnir es fehen hunbert Sahre, möchten tnir leben hunbert
Sahre, möchten tnir hören hunbert Sahre." „5Höchten tnir, burdh ÖÖtt=
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lic^e Süloc^t befc^ü^t, ben §immcl betrac^tenb über ber Siegion ber

(Jiufternis, ber ©ott^eit na^en, bem ftra^enbften Sichte!"

©ine oebifc^e §immeIsgottt)eit, Sllitra „ber greunb", cntroichelte

[id) in ber perfifd)en Religion 5U jener großen i)errj(^enben Si(^tgott=

t)eit, bem pegreict)en SlUtpra, bem §errn bes Sehens unb Dberpoupt

oller gefcpoffenen SBefen. Ser olle perfijcpe 3IUt)r=^afcpt ruft il)n an
ols „bas bömmernbe Sonnenlicht, Sllit^ra mit roeiten Sriften, ben bie

Herren ber ©egenben preifen am frühen Sage, ber cor ber Sonne als

erfter t)immlifct)er Hosata über bie §ara fteigt, ber Unfterblicpe mit

fchnclten Sioffen, ber suerft mit golbener ©eftalt bie fcljönen ©ipfel er*

greift unb bann ben gangen Slrierph umfapt." Sltlmöplict) mürbe

Snitpra ols ber eigentliche Sonnengott betrachtet, beffen SJereprung fiep

in ber römifcl)en ßaifergeit oon Dften aus über bas gange imperium populi

romani ousbreitete unb im allgemeinen noch Slnlilang fanb ols

ber ügpptifche fiult ber Sllonbgöttin Stach ?tom mor er befonbers

mit ber Spi^onbefteigung bes Steffen bes fiaifers Septimius Seoerus

im 219 oerpflangt roorben, als ber 201 geborene Sloitus IBaffionus

unter bem Stamen §eliogabalus — fo genonnt, meil er als Dberpriefter

bes Sonnengottes gleichen Stamens im fprifchen ©mefa geamtet hatte

— ben fiultus biefes ©ottes gum höchften Stootsbultus erhob. Siefer

fprifche Sonnengott ©lagabal mor ober im ©runbe nichts anberes als

ber IBoal ober S8el, b. h- ÖeUf genannte Sonnengott ber alten S8abp=

Ionier, ber oberfte ber fieben ipionetengötter.

Sie uralte Sonnenoerehrung in ©uropo, auf melche bomols biefe

jüngere orientalifche Slbort oufgepfropft mürbe, fo bo& mir in ber 2rolge

ben Sonnengott Sllithra namentlich in ben Stieberloffungen ber römifchen

Solbaten in IBlüte finben, löpt fich fchon gu Slnfong bes gmeiten ^ahi^'

taufenbs o. ©hr. im gemaltigen Sonnentempel oon Stonehenge in Süb=

englanb (fiehe meine biesbegüglichen Slusführungen in meinem Suche:

ber Sllenfch gur ©isgeit in ©uropa, 3. Stuftage) in höchftet ©ntfoltung

unb mit meitgehenbem prieftertichen Sfitßtwoniell nachmeifen. Ser grie=

chifche Sonnengott §elios, bem man auf berSpi^e besSerges Sapgetos

ipferbe opferte, mar biefelbe perfönliche Sonnengottheit, on melche So=

ürates, nachbem er bis gum Sagesanbruch in ©ebanken oerfunken

geftanben hatte, oor bem Sßeggehen ein ©ebet richtete. Sei ben ölten

©ermanen mar mie bei ollen inbogermanifchen Stämmen bie Sonne

ols lichter gcimmelsgott unb Spenber alles fiebens bie oberfte ©ottheit.

Son ber inbogermanifchen SBurgel div teu^tenb, ftrohtenb, ift bas

inbifche devas ©ott, bos lateinifche divus göttlich unb bas oltnorbifche
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tivar ®ott abgeleitet. 3^ übertragener $8ebeutung al6 ,, lichter §immel"

u)irb er im 5^igroeba als Dyaus pitar, b. l), §immel6t)ater, angerufen,

tnie i^n bie ©riechen al6 „(öötternater" Zeus pater unb bie 5lömer

al$ Diu piter Oupiter) anriefen. 2)ie fprac^oerroanbten (Germanen

aber bilbeten aus ber alten 2I5ur5el div i^r Xiroas, Xiuö ober %i) —
alemannifc^ Ziu (in Saftig == 2)ien$tag erhalten) — ,

ben bie 5tömer i^rem

SHar0 gleic^fe^ten, ba biefer oberfte ber germanifc^en (Götter als §err

be5 im X^ing, b. in ber 23ollisgemeinbe nsrfammelten S3ollie6 unb

alö folc^er §üter bes 31ec^t0, gugleic^ and) als ^riegsgott i^r ^nfü^rer

3u :^ampf unb 6ieg mar. 3^^ festen in römifc^em 6olbe fte^enbe

ßegionäre aus friefifc^em ©tamme als i^rem 3Hars X^ingfus gu ^e=

ginn ber c^riftlic^en 3^itrec^nung einen Elitär am §abriansmall in

Britannien. Befonbers lange nere^rten i^n bie ©ac^fen, inbem fie nac^

einem ©iege ein i^m gemeintes, nac^ ©onnenaufgang fc^auenbes \)ÖU

5emes ©tanbbilb errichteten. Xlnb als fie längft (hriftianifiert maren,

fo im ms nach ©iege über §einri(h V., bem beutfchen

Könige aus frünkifthem ©tamme, ftellten fie als altgemo^ntes ©ieges^

geichen einen nach ber aufge^enben ©onne bli(üenben Xiobute auf.

Unter biefer Be5eichnung, fpäter in 3obute abgefchliffen, h^^t fi(h bie

(Erinnerung an Xius nod) lange erhalten, bis fchlieglich bie chriftlithe

Kirche ihn unter bie ^a\)l ber ^eiligen aufnahm. g>at man bo(h noch

fe^r fpöt in nerfchiebenen (Eegenben BSeftfalens einen 3obute
bei ^ro5effionen h^^^^Q^tragen. Xoch h^^^^ burd) kluge Slnpaffungs^

fähigkeit ber alten :^irche an norlöufig noch all5U feft eingemurgelte

heibnifche Borftellungen unb Drtskulte ber ©rgengel Blichael ben alten

kriegsgott ber Xeutfchen abgelöft. Xie Heiligtümer bes Xius mürben

5U STlichaelsburgen unb Blichaelskirchen. Unb als ber alte Sriegsgott,

bem man mit Borliebe fein h^ikgc^ bas $ferb, opferte, als

liger BUchael gum „©chuh^errn Xeutfchlanbs" gemorben mar, trug

man fein Banner in ben ©chlachten bes Xeutfchen Beich^ noran, feit=

bem bie fächfifchen Herrfcher bie franken im 3a^re 919 abgelöft hatten.

Xaher mürbe ber kleinmütige Xeutfche gern ber „beutfche Büchel" ge=

nannt.

3n Bieberfachfen mürbe Xius allgemein unter bem Barnen 3^oxin
nerehrt — baher auch (Eigennamen mie 3^otingarb ober 3^oiintrub.
Bekanntlich hat fiarl ber (Eroge 772 auf einem feiner höchft graufam
gegen bie ©achfen geführten gelbguge bie biefem ©otte gemeihte 3r=
minful (©öule bes 3tmin) am ©resberg an ber Xiemel serftört. ©ine
anbere felbftönbig gemorbene Bbleitungsform non Xius ift 3ri ober 3ro,
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b. t). §err, bem man augcr bem §engft au^ bcn 0tter opferte. 2)amtt
er bem 2anbe 5tud)tbarkeit nerleit)e, führte man in Skanbinanten bis

in bie d)x\\tWd)t 3eit ein aus golg gefirnißtes golsbilb bes ©ottes auf

einem mit fiüßen befpannten 2I5agen burißs ßanb. Sßä^renb biefes

Hm5uges mußten alle SBaffen abgelegt merben; kein 3Hörber ober

JJneblofer (©eäcTteter) burfte feinen ^eiligen §ain betreten, hierin ßat

ber liiTte gimmelsgott mancTe 3üge mit ber alten 2Ilonbgöttin ber

Srrucßtbarkeit gemeinfams 5)enn neben bem alten §immelsgotte Xitoas,

in feiner jüngeren $8e5ei(rnung als gri (§err), ftanb i^m biefe als ©öttin

ber gr^uiTtbarkeit — im 9Iorben Ofrigg geheißen — b.ß.
,,
Herrin",

5ur Seite. Sie mar bie ^efeßüßerin aller ßäusliiTen Arbeit unb bes

gackbaus. ^Is Sinnbilb befonberer JruiTtbarkeit bie Sau
ßeilig. ^Is ^efiTüßerin ber Siebe unb S^e mar ißr ber Freitag (5rija=

tag) gemeint, mesßalb bie Gßen mit 25orliebe an biefem Xage gefd)loffen

mürben. 5lls gfruiTtbarkeit nerleißenbe ©öttin baißte man fie fiiß auf

einem non M^en ge5ogenen SBagen ober SiTleiffiTlitten, auf einem

$flug ober einer ©gge, and) auf einem SiTiffmagen (car naval, ba^er

:Sarnenal) bureßs 2anb fahren. Sie mürbe and) als 9Tert^us, b.

mütterliche ©rbe, nerehrt. ©ine ^Ibleitung non biefem Sporte ift gerta.

^Is 55^u(Ttbarkeit fpenbenbe ©öttin l)klß fie auiT kur5 ©efion, b. \).

©eberin. 3Ilit Z^ija nermanbt ift bie ^e5ei(Tnung prija ber Sieben für

©attin. 9Ia(hfolgerin ber 5^ija im :^ulte mürbe bie ©ottesmutter

5Haria; bamit manbelten \id) bie Jr^ijatage fpäter in ^arientage um.

2)ie bei allen ^nbogermanen tief eingemur^elte SJerehrung ber Sonne

als mäd)tigftem, meil lebenfpenbenbem unb lebenert)altenbem nergött^

lichten ©eifte leiftete natürlich ber 25erbrängung burch bas

hartnäckigen SBiberftanb, unb ein bebeutfames Z^id)tn ber religiöfen

25eränberung in ber i^riftliihen Wzlt mar es, als ^aifer Sonftantin,

jener glühenbe 35erehrer bes Sonnengottes, nach ^efiegung feiner ^leben^

buhler SHajentius unb Sicinius im 323 biefen Slpolloglauben

mit bem ©hriftusglauben nertaufchte unb bamit bas bis bahin nicht

als eine ber offiziellen 5^eligionen bes römifchen Gleiches anerkannte

©hriftentum zur Staatsreligion erhob. 2ßie in ber 3olge bas ©hriften^

tum mit bem bis bahin geltenben §eibentum nerfchmolzen mürbe, fo

baß man beffer non einem d)xi\iixd)m g)eibentum als non einem ©hriften^

tum fpricht, hnt fich halb h^^nach auch bie ©hriftuslehre mit bem Stent^

bienft, b. h- t^on ben ^abploniern übernommenen 23erehrung ber

^lanetengötter ber Sabäer in 51rabien, nerfchmolzen, unb in 5lrmenien

hat fich nuf unfere 3^il ^^ne Sekte non Sonnennerehrern mit bem
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Bekenntnis ber jakobitif(^en (S^^riften erhalten. ®tne parallele

fc^einung im Blo^ammebanismus bilben bie Bebuinen^^raber, bie no(^

je^t bie Slnbetung ber aufge^enben 0onne fortfe^en tro^ bes ausbrück^

licken Befehls bes ^rop^eten, fid) nic^t nor ber 6onne ober bem Blonbe

5U nerbeugen. 3^ (^^riftentum ^aben fic^ Spuren ber Sonnennere^rung

in ben früher besprochenen ^^tnachtss unb Dfterfeuern erhalten, bet

benen non ben Bauernbur[(hen glühenb gemachte §ol5fcheiben als

Bachbilber ber Sonne gu einem allerbings h^ute unbemugten g^ucht-

barkeitsgauber non ben §öhen htnuntergefchleubert tnerben. ^uch bie

3ulfeuer unb 5^ Seiten ber Sonnentnenbe finb

noch llberrefte ber Sonnennerehrung. 3^ Sucians 3^iten

küßten bie ©riechen ihre §änbe als 3^^^^)^^ Berehrung für bie

aufgehenbe Sonne, unb ber Kirchennater Xertullian h^^tte [ich noch 5U
Beginn bes 3. ©h^iften gu beklagen, bie „mit

Borliebe bie Himmelskörper nerehrten unb ihre Sippen gegen bie auf=

gehenbe Sonne 5u betnegen pflegten". 3^ 3^i^)^^wnbert klagt ^apft

Seo ber ©roge über getniffe ©h^^iften, bie, benor fie bie Bafilika |non

St. ^eter betraten, ober tnenn fie auf einem Hügel ftanben, fich gegen

bie aufgehenbe Sonne roanbten unb fich ihr nerbeugten. „2)ies

tun fie", fagt er, „teils aus Hnmiffenheit, teils aus bem ©eifte bes

Heibentums." Bis auf ben heutigen Xag nimmt ber Bauer ber Dber^

pfal5 feinen Hut nor ber aufgehenben Sonne ab, unb in Sommern
mu^ ein 3^^berkranker breimal bei Sonnenaufgang gegen bie Sonne
gerichtet beten: „Siebe Sonne, komm halb l)exah unb nimm mir bie

77 3teber ab. 3ut Barnen ©ottes bes Baters, bes Sohnes unb bes

heiligen ©eiftes, Simen."

2ßie in ^eru bas Herrfcherhaus, fo ift in 3apan bie :^önigsfamilie

bie Bachkommenfehaft bes Sonnengottes, unb fein ©eift befeelt ben
regierenben Herrfcher, ben „Sohn bes Himmels". Buch m ©hma helfet

ber ^aifer „Sohn bes Himmels", toobei unter Tien „Himmel" eigent^

lieh Schang ti, ber „höchfte Herr", nerftanben roirb. 2)iefer machtnolle
©eift ift bie ^erfonifikation ber Bhnenfeelen ber nerftorbenen ^aifer,

unb in bemfelben Berhältnis toie ber H^^^f^h^^ 5U ben Untertanen,

fteht er gum regierenben ßaifer unb nerlangt non ihm unbebingten
©ehorfam. B5ie ber ©hmefe tneber Himmel noch Hölle kennt, nimmt
er auch i^^ine Strafen unb Belohnungen im ©eifterreiche an. 2)ie

lugenb finbet ihre Belohnung, tnie bie Sünbe ihre Strafe auf ber
©rbe. 5)ie gefummelten Berbienfte feiner Borfahren nüfeen bem fün-
bigen Herrfcher nichts; trofe berfelben trifft ihn für feine inbinibuellen
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^J3ergel)en ber ^om unb bte Strafe bes §immel0 . 2)ie d)tnefifd)e

23olk$reliöton ö^ünbet ]id} einfai^ auf ben ^^nenkultus, inbem man
annimmt, ba^ bte Xotengetfter einen fe^r roefentlic^en Ginflug auf bas

S(^i(iifal ber 5Iac^kommen ausüben.

So ift alle 5leligion 5unä(^ft ber 2rurc^t nor S^ergauberung burd)

bösroillige ^Henfc^en, bann burd^ bie rac^füi^tiger (Seifter, bie als foId)e

nod) größere 5Tlad)t als jene erlangt ^aben, entfprungen. 2)abei ^at

fie einen roeiten 2Beg 5urüdi5ulegen ge^iabt, bis fie fittlid) nerebelnb

auf ben 3Henfd)en einmirkte. 2rül)rte f(^on ber SBunfd), bem 3orne

ber unheimlichen Sotengeifter aus bem Söege gu gehen, 5u 5ahllofen

Dpfern materieller unb geiftiger ^rt unb gu mancherlei üaten ber

Selbftoerleugnung, fo h^^tten biefe rein egoiftifche ^emeggrünbe unb

hielten nicht auf fittliche ^efferung. (£rft nach unb nach, mit fteigenber

Äultur, h^bt fi(h bas fittliche $8emu^tfein unb h^ben fich bamit auch ^te

religiöfen ^nfchauungen. 9Han tut bas ©ute um bes ®uten roillen unb

nicht, um bafür in einem erbachten 3^nfeits belohnt 5U toerben. Sille S^eli^

gion führt enblich in ihrer höchften Entfaltung gur Sinnahme einer gött^

liehen Einheit bes Slßeltgansen. S)er Sßeg aber, auf toelchem fie 5um
^Beroufetfein einer höheren Einheit gelangt, ift ein nerfchiebener, je nach=

bem bie nach ben Enburfachen ber 2)inge fragenbe STIpthologie roie bei

ben Eriechen, ober bie nach ben nerborgenen Sräften ber SBelt unb

bes Sehens fuchenbe SUpftik roie bei ben 3^öern überroog.
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SBcnn nun, roie allgemein non SHenftfien auf niebriger :^ulturftufe

angenommen tnirb, bie Seelen ober ©elfter ber 23erftorbenen aus Unmut

über nerfäumte ^öfe über ben SHenfc^en bringen Konnten,

fo mar es für biefen ein ©ebot ber Selbfter^altung, fie burc^ Opfer

aller ^rt bei guter Saune gu erhalten. Oie^ brücKen bie

bem etmas fonberbar Klingenben Safee aus: bie Opfer erhalten ben

Sauf ber SBelt. Sie erhalten i^n unb bie Seinigen gefunb, geben i^m

ein langem Seben unb ©elingen in all feinem Xun, bringen i^m bas

Seutetier nor ben ungeftört bie gruc^t auf bem

JJelbe ma(^fen unb fein S3ie^ fid) nerme^ren unb bema^ren i^n nor

allem Sd)aben, ber i^n treffen Könnte. 3^ biefern Sinne begreifen

mir nollKommen bie 5lic^tigKeit non ber inbifcl)en ^nfc^auung nom
überaus ^o^en SBerte ber Opfer.

3Iic^t nur f(^euKte ber 2Ilenfcl) auf nieberer :^ulturftufe ben burd)

i^re ^lllmac^t fo fel)r gefürchteten ©elftem ber ^erftorbenen mas er

gerabe befa^, um fie für fleh 5U geminnen, fonbern er enthielt fleh 5U

i^ren ©unften, bamit fie fatt mürben, ber Nahrung, bie er für fich

^ätte geminnen Können. 5)as ift bie urfprüngliche ^ebeutung ber

©nt^altung non gemiffen Speifen unb bes überhaupt. 2)iefen

mächtigen, mit ber gerabegu nergöttlichten Xotengeiftern meihte

man als Speife nicht nur bas, mas man nicht a^, fonbern auch gau5

befonbers fein eigenes $8lut. 3^ biefern St^ecKe ri^te man fich an

Stirn, $8acKen, ^ruft unb ^rmen ober fonftmo am :^örper, mohin
man gelangen Konnte, mit fcharfranbiger 3Hufchel, fchneibenbem ^am=
busfplitter ober Steinmeffer, fchlug man fich fpäter mit allerlei 5Harter=

merK5eugen, fchlie^ich nur mit ftumpfer 3auft blutig, um einen ©eift

ober ©Ott 5U e^ren unb baburch ben Sßünfchen bes fid) felbft ^eini=

genben geneigt gu machen.

Schon für ben ^rimitinen bilbet bas 33lut einen gan5 befonbern
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0aft als einem 0i^ ber 0eele gan5 befonbere ixmz-

mo^nte. Slic^t nur bie Xotengeifter ber Hnterroelt konnte man bamit,

rote in ben ^omeri[c^en ®pen gefc^ilbert toirb, 5U norübetQe^enbem

2eben unb baburc^ 5um 0prec^en mit bem Dpfernben bringen. 2)e5=

^alb kann es uns nic^t munbern, bag ber ^laturmenfc^ glaubt, burd)

ba$ Xrinken non ^lut bem fiörper nic^t nur eine materielle, fonbern

nor allem eine ge^eimnisnolle magifc^e firaft ein5unerleiben. Hz Hrgeit

fpiegelt \id) uns in 0e[c^ic^ten roiber, mie berjenigen bes in gefc^icbt^

lieber ^zxt lebenben S)änen ^iarko, ber non bem 58lute eines nac^

fermerem Kampfe erlegten großen $Bären trank unb feinem ©enoffen

§iaeto ein gleiches gu tun befahl, „bamit i^re Sörperkraft er^ö^t unb

ibr 3Ilut erhöbt tnürbe." ^ei folcbem ©lauben nermoi^te allerbings

^llenfcbenblut noch mehr als Xierblut 5U erreichen. 0o rourbe bas

©enie^en non Sllenfcbenblut als bas böcbfte magifebe Kräftigungsmittel

bis in bie gefcbi(btli(b^ btnein non unferen S3orfabren gefebä^t.

3n ber altnorbifcben ©bba ift xnieberbolt nic^t etma nur non tieri=

febem, fonbern non menfcblicbem ^lut bie 5lebe, ebenfo non frifcb aus=

geriffenen §er5en, bie, mit §onig gemifebt, 5ur ©rböbung bes 5Hutes

unb ber Kraft gegeffen mürben. 3^ berfelben ©bba mirb gefebilbert,

mie 5mif(ben 5mei gelben ber feierliche ^lutbunb na(b alter 35äter=

fitte babur(b gefcbloffen mürbe, bag bie beiben, bie „^lutbrüberfcbaft

tranken", ficb an ben Slrmen mit bem 0cbmerte rieten, bas aus=

fliefeenbe ^lut in einem 3Het gefüllten ^eeber auffingen, es

barin mifebten unb gufammen austranken. 3^ ^ibelungenliebe trinkt

ber non übermenfcblicber ^nftrengung ermattete „grimme" §agen im

brennenben §eunenfaale fein eigenes $Blut, um feine gu erlabmen

brobenben Kräfte mieber l)zx^vi\tziizn. Hnb mer bes übermunbenen

mutigen trank, ber nahm bamit beffen 3Hut unb Kraft,

ja beffen 0eele in ficb auf. 0o l)ziit ^luttrinken fo niel als 0 eele:=

effen; besmegen mar bas ©enie^en non Slut, bas allein ber ©ottbeit

gukam, ben 3uben als 0eelenfpeife nerboten. 2ßer \id) aber an kein

folcbes S3erbot gu \)altzn b^tte, ber tat es mit S3orliebe, meil er ficb

bamit ungeahnte Kräfte gufübrte.

5lber nicht nur im ^lute, fonbern auch im JJl^ifcb^ konnte bie

0eele bes ©etöteten nom ßebenben in ficb aufgenommen unb fein

Seben babureb geftärkt merben. Xer Kannibale ner^ebrt baber mit

bem 2eibe bes Dpfers auch beffen 0eele unb nermebrt bamit, mie er

glaubt, feine eigene Sebensenergie. ^us biefem ©runbe b^^

^Hcnfcbenfrafe, ber in ber Hr5 eit etmas ©emöbnlicbcs mar, bei nielen
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SHenfc^^eitsftämmen bis auf ben heutigen Xag erhalten, tocU er für

bie (Sin5elnen ein fe^r gefd)ö^es; unb bequemem 3Hittel roar, fid) nament-

lid) bei allgemeiner :^räfteabna^me neue £eben$kraft 5U5ufü^ren. 2)a^er

maren and) Sllenfc^enopfer bie mäc^tigften 0tärhung6mittel an bie

ber Kraft5ufu^r bebürftig eracl)tete (öott^eit. Hm ben 0onnengott auf

feinem täglichen meiten SBege burc^ ben g)immel0raum 5U ernähren

unb 5U ftärben, bamit er Kraft fänbe, feinen Sauf 5um SBo^le ber

SHenfc^^eit unb 0d)öpfung fort5ufe^en, brad)te man im alten ^Hejiko

ftatt ber 2Bad)teln unb §unbe, bie bie gerDÖ^nlid).en Dpfertiere roaren,

non 5U ^Henfc^enopfer bar. 3^ 3^3edie tnurbe ber gu

opfernbe Kriegsgefangene auf ber ^^^lattform ber Xempelppramibe über

einen pfeilerartigen, oben abgerunbeten 0tein geroorfen unb non ben

fünf ©e^ilfen bes Dberpriefters feftge^alten, roä^renb i^m biefer felbft

mit ber breiten, blattförmigen Dbfibianklinge bie ^ruft auffd^nitt, bas

fd)lagenbe §er5 ^erausri^ unb es als 0peife bem 0onnengotte ent^

gegen^ielt. ^ei manchen biefer „0onnenftärKungsfefte" a^en bann

aud) bie 5Henf(^en, um fid) Kraft unb neue ßebensenergie 5U ner=

fc^affen, non bem ber (Geopferten, unb gmar mürbe ber 2eid)=

nam in 0tüdie gefc^nitten, mit 3Hais gehockt unb bann ner5e^rt. $Bei

ben großen ^cüerbaufeften, bie im grü^ling unb gerbft in ber a5teki-

fd)en §auptftabt Xenoc^titlan, bem heutigen ^Hejiko, gefeiert mürben,

um ber fruc^ttragenben (Grbe i^re 3^tigung$kraft 5U erhalten, pflegte

man ben regulär (Geopferten bie §aut ab5U5ie^en unb bamit einen

^riefter gu bekleiben, auf ben baburd) bie Kraft bes (Geopferten über^^

tragen mürbe, ^ud) fonft maren 2lIenfd)enopfer beliebt, fo am ZoiatU
fefte im 3Tlai, menn bie 0onne über ber 0tabt üenoc^titlan im 3enit

ftanb. 2)a opferte man einen Jüngling, ber ein ganses 3a^r lang
als ^erfonifikation bes 0onnengottes nere^rt morben mar unb ^err=

lid) unb in 5^euben gelebt ^atte. ' 0ein (Geift follte bann bem alten

0onnengotte 5ur S3erjüngung bienen, ^ud) an einem beftimmten
Xage bes ^n bem man immer mieber bie Vernichtung ber

0onne, ben (Ginftur5 bes §immels unb ben SBeltuntergang fürcl)tete,

mürbe ein folcties Vlenfchenopfer nollaogen, 3n beiben fällen f^lofe

fich an ben 3^^ttber ber „0onnenerneuerung" bie Veuerbohrung bes
3feuers an, bas man mit ber 3^ü olt unb fthmad) gemorben mahnte.

5tuch in 0üb= unb SBeftafien finb einft 5ur 0tärkung bes 0onnen=
gottes auf feiner meiten Himmelsbahn je unb je neben ben allerbings

auch gebröuchlidjen Xieropfern Vlenfchenopfer bargebrad)t morben.
(£s fei hier nur an bie im ^Iten Xeftament mehrfach ermähnten
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5HoIO(^ Opfer erinnert, mobei bie geopferten ^illenfdjen in einem ben
t)ier nur melek, b. Sönig, genannten Sonnengott ^aal ^elkart
barftellenben ^o^len aus gebranntem Son, fpöter au6 (Sr5 , lebenb

nerbrannt rourben. S)iefer 51Ielbart genannte ^aal ober Stabtgott non
Xpru6 tnurbe aud) non ben Sartt)agern als §auptgott nere^rt, beren

^önigs^aus unb norne^mfte J5^^^tlien fic^ rühmten, non i^m ab5U=

ftammen. 5Ioc^ fe^r fpät mürben i^m nad) bem S^ugniffe bes Miax^ bei

gefat)rnoIIen Unternehmungen, mie (Eröffnung eines ©rünbung
einer neuen Stabt, einer neuen Kolonie ober bergleit^en, 5Itenfd)enopfer

bargebrad)t. Unb 5mar foUten ihm eigene, nornehme, menn möglich

ein5ige Kinber geopfert merben. 2)er griethifche 0ef(^ichtfchreiber

2)iobor berichtet uns, bag, als bie Karthager in ben 311 bis

306 n. (£ht- üom Xprannen*^athokles non Sprakus, ber gan5 Si=

5üien erobert h^^tte, in ihrer 3Ilutterftabt bebrängt mürben, fie ihre

^Tieberlagen bem Umftanbe 5ufchrieben, bag fie nicht mie in älterer

bie ^lüte ber eigenen 3^Ö^nb, fonbern 5U biefem gekaufte

frembe Knaben ihrem non ben ®ried)en Kronos genannten ®otte ge^

opfert hatten. Um ben ergürnten ®ott gu nerföhnen, befchloffen fie

bann, 5ur alten Sitte gurüdikehrenb, 200 Knaben aus bem nor=

nehmften Slbel 5U opfern, ^ugerbem gaben fich noch 300 ®rmachfene

freimillig ben Xob, um als Sühnopfer 5u bienen. 2)ie Kinber mürben

lebenb in eine groge eherne $8ilbföule bes ®ottes gemorfen, in beffen

Innern ein mächtiges brannte; babei mürbe beren

burch pfeifen unb ürommeln übertönt. Solche 2Ilenfchenopfer erhielt

noch 5ur Kaifer5eit ber in Gmefa nerehrte Sonnengott, ber auch in

^almpra bie mic^tigfte Gottheit mar unb bort ben teilmeife noch

erhaltenen großartigen Xempel im britten gebaut

bekam. ^Is bann ber Dberpriefter biefes ^üenfchenopfer gu feiner

Stärkung h^tfch^^*^^^ femitif(^en Sonnengottes, Sloitus ^affianus, als

bes Septimius Senerus 5Teffe auf ^nftiften feiner Großmutter

3Uaefa 218 non ben in Sprien ftationierten ßegionen 5um Kaifer aus=

gerufen mürbe unb feinem Gott gu Gh^^^ unter bem tarnen Glagabal

(^eliogabalus) beffen Kultus in ^om einführte, mählte er aus bem

gau5en Sanbe ho^geborene 3ünglinge gum Dpfer für biefe feine Gott=

heit aus.

Gbenfo halben bie alten Germanen ihrem höchften Gotte, bem aus

einem Sonnengott gum §immelsgott gemorbenen Xius, bamit er Sieg

nerleihe unb gum 5)ank für nerliehenen Sieg, 5ahllofe ^JHenfclienopfer

bargebracht. So mürben bei ben großen feelänbifchen Dpfcrn nod) in gc=
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fc^id)tlid)er 3eit 99 Sllenfc^en, 99 ^ferbe, 99 §unbe mb 99 §ä^ne

opfert, bei ben alle neun 3ö^)re gefeierten großen ßanbesfü^nopfern 5U

§leibr in 2)änemarh unb Hpfala in Sc^toeben 99 unb 9 3Henfc^en. ®abei

gefc^at) bie Schlachtung ber Kriegsgefangenen SHänner unter

obachtung eines feierlichen Dpferritus. SHit firängen gefchmücKt, barfuß,

barhaupt unb maffenlos nerfammelte man fich in ßinnenkleibern unter

ben Sichen bes §ains. Unter geilrufen, Sefängen

unb Sänken führte man bie nacKten Schlachtopfer breimal um bas

hölzerne ^ultbilb bes Sottes, bem bas Dpfer galt, serfchmetterte ihnen

mit :^eulen bas 5iücKgrat unb fchnitt ihnen bei lebenbigem ßeibe mit

Steinmeffern bas ger5 aus ber ^ruft, um es noch ^ucKenb bem Sötte

5ur 23erföhnung 5U meihen. 2Ilit bem marmen 33lute beftrich man
bann bas ßultbilb unb bie Dpferbäume, unter benen bies

gefchah, als bie 5^tifche, in benen ber göttliche Seift gebacht

mar. ^uch bie Singemeibe bekam ber Sott, bie ßörper aber mürben

ben milben üieren gum 5rafee überlaffen.

^Is fpäter bie ^ebeutung bes Sllenfchenopfers als „Stärkungs=

5auber" für bie Sottheit in SJergeffenheit geraten mar unb man bamit

allgemein ben betreffenben nergöttlichten Seift 5U nerföhnen unb bem
etmas non ihm erbittenben SHenfchen millfährig 5U machen nerfuchte,

glaubte man um fo eher Srhörung gu finben, je lieber einem ber 511

opfernbe 3üenfch mar. So ift bas bei ben femitifchen Stämmen einft

meitoerbreitete Sohnesopfer 5U beuten, bas in 3eiten höchfter 9Tot

als nermeintlich ber Sottheit mohlgefälligftes Dpfer bargebracht mürbe.
So opferte nach ^em ^Berichte im 5meiten ^uch ber ßönige, :^ap. 3,

König Süefcha non 2Hoab um 860 n. Shr., als er nom König
non 3f^öel in feiner fjefte Duir füblich nom 3Nf^ 2lrnon belagert

mürbe unb in hetrte ^ebrängnis geriet, 5U feiner Srrettung feinem
Sötte Kemofeh ^^uf ber geftungsmauer feinen erftgeborenen Sohn,
morauf bie 3^tieliten, am Siege ner5meifelnb, ab5ogen. S5on alten

SBikingerfürften merben ähnliche ganblungen mit gleichem Srfolge be-

richtet. 25on einem biefer dürften geht fogar bie Sage, ba& er alle

gehn 3ahre einen feiner Söhne opferte unb auf biefe SBeife ein un^
erhört hohes ^Iter erreichte. 2für unfer Smpfinben fchöner mar ber

^Brauch altrömifcher gelbherren, bie fich, um ihrem $Bolke Sieg 5U ner^

fchaffen, felbft bem Xobe meihten unb baburch 5ugleich bas eigene geer
mit Sieges5unerficht, bas feinbliche aber mit bangem 3u)eifel erfüllten,

ob es gegen folch mächtigen 3ouber ankämpfen könne. Sluch non ben
Sermanenfürften, bie für bie 2Bohlfahrt unb bas Sebeihen ihres gangen

«etntjarbt, 8ulturßefd)lc^te bc« ^Ctenfc^cn. 38
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unb für 3ntgcDad)6
,
§unöcr6not unb ©eueren üeranttcortlid)

gematzt tourben, tolrb berichtet, bafe |ic in Sitten ber 3Tot t)om 25olkc

ben er5ürnten (ööltern ab ©ü^nopfer bargebrac^t rourben, ti)äf)rcnb

man ft(^ fonft 5ur 23erfö^nung ber ©ötter mit Hekatomben non Xteren

unb firiegegefangenen begnügte. 2ßie alle ©emiten kannten and) bie

3uben bae ßinbesopfer. ©0 fei ^ier nur an ^brat)am erinnert, ber

Z^\)vt feinen ein5igen ©o^n 3f^ak 5U opfern im ^Begriff tnar, ab
i^m ber ©ott an beffen ©teile einen ©c^afbo(ii ju opfern befahl,

©benfo an ben ^zlbtn non ©ileab, ber fein einsigee :^inb,

feine ertnac^fene Xot^ter, bem Herrn opferte, ab er i^m ©ieg gegen

bie SImmoniter gemährte. ®r ^atte ^roar nic^t birekt fie 5U opfern

gelobt, fonbern nur bas erfte SBefen, ba$ aus ber Xür feines H^^ufes

treten tnerbe, menn er nac^ H^^^f^ ke^re; unb bas tnar feine Xod^ter.

^ber, obf(^on es i^n reute, ^ielt er boc^ fein SBort unb fc^Iact)tete fie

bem ©otte, „na(^bem fie gtnei 5Honate ^inaufgegangen tnar auf bie

^erge, um mit i^ren ©efpielinnen i^re 5U beroeinen".

^ud) bie ^^önikier opferten i^re liebften fiinber, um im gegebenen

55cille ben 3orn ber ©ott^eit 5U Perfö^nen, unb fie er^ö^ten beren

SBert, inbem fie biefelben aus ben ebelften tnä^lten. 2)a bas

fd)mer5li(^fte Dpfer als bas l)öd)\U angefe^en tnurbe, begreifen tnir and),

tnes^alb bem 5U nerfö^nenben ©otte mit 25orIiebe ein5ige ßinber geopfert

tnurben, fo bafe 5U bem großen jä^rlic^en Dpfer an ^aal nur bie

einzigen ©ö^ne il)rer ©Itern geopfert tnerben burften.

Sßenn nun ein Seben für ein anberes gegeben tnirb, fo ift es nod)

mögli(^, ein Seben non geringerem SBerte als bas in ©efa^r fd)toebenbe

5U opfern. ©0 pflegte and) in ^eru, tnenn ein 3^ka ober fonft ein

^o^er krank tnurbe, biefer einen ber ©ö^ne ber er5ürnt geballten

unb bes^alb gu nerfö^nenben ©ott^eit gu opfern, tnobei er fie anfle^te,

bas Dpfer an feiner ©teile angune^men. 5)ie ©ried)en hielten es für

genügenb, ben ©öttern SJerbret^er ober :Kriegsgefangene 5U opfern,

ebenfo bie ©ermanen. ^fHe^rfac^ tnurben nod) in gefd)ic^tlid)er

(^riftlid)e H^nbler in S)eutfd)lanb angeklagt, ben ^eibnifd)en ©tämmen

im nörbli(^en ©uropa ©klanen gu Dpfer5tnecken nerkauft gu ^aben.

©päter ^aben bie ßart^ager an ©teile ber eigenen ©ö^ne i^rem

©onnengotte SHolod) nur nod) für biefen 3^^^^^ gekaufte :^inber ge=

opfert. Unb 5ulefet tnurbe mit fteigenber :^ultur bas 2Ilenfd)enopfer

nollftänbig burt^ bas Xieropfer erfe^t, tnie uns fpmbolifd) bie oben

angeführte ©efchid)te Abrahams lehrt, bem fein ©ott an ©teile feines

fiinbes einen ©chafbodi 5U opfern befahl. 2)amit erklärte er
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ein für allemal, mit einem i^im geopferten lier an Stelle be« bte

ba^in i^m geopferten 3Henfcl)en gufrieben fein ju toollen. So ift im Saufe

ber Seit auch bei anberen Völkern bas bis ba^in übliche SWenfe^en-

Opfer burc^i ein ftellnertretenbeö Xieropfer abgelöft morben.

Klaffifcbe ^eifpiele bafür finb bie girft^ku^, melc^e ber Slrtemis ^u

Saobicea an Stelle einer Jungfrau, unb ber (3tx^bo(k, ber bem 2)ionpfo6

5U ^otniä an Stelle eines :^naben geopfert mürbe; unb gmar \d)zint

biefe Sitte im Sufammen^ang mit bem femiüfe^en ßultus gu fte^en,

mie gan5 beutlid) aus ber (grgälilung non ben Öioliern auf Xenebos

liernorgebt, bie bem S^elikertes (^Helkart ober 3Holod)) an Stelle eines

neugeborenen :^inbes ein fialb opferten, beffen güfee fie mit S(^u^en

bekleibeten, mö^irenb fie bie Sfllutterku^ mie eine menfd^lic^e ^Hutter

pflegten. Sfl^nli^ ift bie ©efc^icl)te non %amemnons unb Älptaim=

neftras Xod)ter 3pl)igeneia, bie beim Suge ber Hellenen md) Xroja

in 5Iulis 5ur SJerfö^nung ber erzürnten Artemis geopfert merben follte,

aber non ber ©öttin in einer SBolke entrückt unb gu i^rer ^riefterin

bei ben Xauriem gemacht mürbe.

Slu(^ bei anberen 25ölkern finb SHenfc^enopfer burc^ Xieropfer ab^

gelöft morben. ^Is bei ben k^onbs non Driffa in ^lorbinbien Dberft

Sllacp^erfon bas 3Ilenfcl)enopfer bei ber Sekte ber ©rbgöttin 5U untere

brücken fuc^te, begannen bie ^In^änger berfelben auf einmal ben ^lan

in ©rmägung ^u gieren, Xiere an Stelle non ^Henfc^en gu opfern,

©ine anbere Sekte ber k^onbs ^atte bies bereits non fiel) aus getan.

Sie fagten nämlic^, früher Jütten auc^ fie, unter bem S^oange ber ©rb^

göttin fte^enb, biefer 9Ilenfc^enopfer bargebrac^t; ba fei ber Sic^tgott

gekommen, l)abe bie ©rbgöttin unter einen $8erg gebrückt, einen Büffel

aus bem Xfd)ungel ge5ogen unb gefügt: „befreit ben ^Henfc^en unb

opfert ben SBüffel!" 5luf ©eplon fragt ber „Xeufelaustreiber" nac^ bem

Flamen bes Xämons, ber einen ^xanhtn befeffen plt, unb ber ^efeffene

antmortet in feiner 5^aferei, inbem er ben Flamen bes Xämons an=

gibt:
,,3ü) bin ber unb ber, xd) bebarf eines ^Ilenfc^enopfers unb merbe

ohne basfelbe nic^t ausfa^ren!" Xas Opfer mirb nerfproc^en, ber

kranke kommt nom Unfall mieber 5U fic^ unb bas Opfer mirb einige

SBoc^en ^ernac^ auc^ bargebracl)t, nur ba^ man an Stelle bes SHenfc^en

ein ^xd)xx opfert. ^Hanc^e S3ölker mürben in biefem ^alk, um ben

Xämon leichter gu töufc^en, bas §u^n einfach SHenfc^ nennen, mie bie

$8aronga in 5lfrika jebes Opfertier, fei es nun §u^n ober St^Ö^f ctls

Oc^fe bejeic^nen. ©s ift bies ein nainer betrug ber ©ott^eit gegem
über, menn man ftatt bes koftfpieligen ^inbes einen billigeren ©rfa^

38 *
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uuterfcl)iebt, aber Qleic^tDO^l noc^ tut, ab ob man bas teure Dpfer
barbrtnge.

©in Schritt roelter in ber Gnttoicblung be0 Opfererfa^es fü^rt

5um bilbli(^en Opfer. 5ür bie 91rt, in u)elct)er biefe 2rorm ber

©ubftitution \id) auebilbete, bietet fic^ in ben 9^iten bes alten ^Hejiko

ein gutes ^eifpiel bar. $8eim jährlichen ber 2ßaffer= unb ©e=
birgsgötter fanben in ben Xempeln roirbliche 9llenfchenopfer ftatt. 3^
ben Raufern bes 23olhes ber ^l^teken aber tourben aus Xeig geformten

9Henf(^en bie 93ruft aufgefchnitten, bas §er5 bann, um
ben nollen 6(hein bes Opfers 5U toahren, au^ ber 8opf abgef(^nitten,

ber Körper in Stüöie gerteilt unb nerge^rt. 9luch ^rahmane be=

fchrönbt fi(^, ni(^t etma aus ©parfambeit, fonbern um Kein 2eben gu

nernichten, 9TachbiIbungen ber Opfertiere aus 9IlehI unb Butter bar=

gubringen. ©benfo bebeutfam ift bie arabifche ©itte, bei ber Hber=

fchmemmung bes 3TUs in Kairo einen kegelförmigen Pfeiler aus ©rbe

aufgurichten, ben bie ^lut bei ihrem göherfteigen hinroegfpült. S)er-

felbe mirb aruseh ober ^raut genannt unb f(^eint ein ©rfa^mittel für

bie roirkliche 3^ngfrau gu fein, bie man einft, prächtig gef(hmückt, als

Opfer in ben 3l^& toarf. 9lu(^ beim Opfer an ben 3^ugöott rourbe

nom römif(hen ^riefterkollegium ber pontifices beim Brückenbau an

©teile bes lebenben 9Henfchen fpäter eine aus Binfen hergeftellte menfchliche

2rigur gur Berföhnung bes über feine bie Brücke er^

gürnt gehackten ©ottes in ben getoorfen.

9tu(h in ber griec^ifchen Blpthologie beginnt bie jüngere mit

Kronos, bem jüngften ber üitanen, ber feinen Bater Uranos (§immel)

entthronte unb feine unb ber Bhea Kinber nerfchlang, auger bem

jüngften, ber non feiner Blutter in einer §öhle bes Berges 3ba

auf Kreta nerfteckt unb bort non einer tnilben, fpäter bafür an ben

g)immel nerfefeten 9lmalthea genährt rourbe. 9lls er ertnat^fen

mar, ging er gu feinem Bater Kronos unb gmang ihn, bie übrigen

gefreffenen Kinber mieber ausgufpeien. Blit ber legieren §ilfe mürbe

bann Kronos geftürgt unb in ben Xartaros nerftofeen. Oiefer neue

©ott 3^us nerlangte keine Blenfchenopfer mehr, mie fein Borgänger,

fonbern begnügte fi(^ mit üieren. Bm liebften h^^K^ Binber; aber

auch Schafe unb maren ihm millkommen. 2)iefe mürben mit

einem Saubgeminbe bekrängt non ben Opfernben gum 9lltare geführt,

bort bur(^ Öffnen ber §alsaber nerbluten gelaffen — bas Blut alfo

gunä(^ft bem ©otte bargebracht — unb bann bas Xier menigftens teil=

meife nerbrannt, b. h- bie ©peife an ben nergöttlichten ©eift in ßuftform
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öcbrac^t, bamtt er fie um fo fieserer [ic^ emoerleiben könne. 2)a5 i[t

bas alte $8ranbopfer, bae bet allen :^ulturt)ölkern be^ Slltertums

gebräuc^ltd) mar. 2I5eil burc^ bte ^^^i^tnen \id) bie (^elfter be5ie^unQ0-

meife ®ötter ber Dpfergabe 5U bemächtigen fchtenen, galt ben alten

3nbern ber J^^uergott %nt als 23ermtttler 5mtfchen SHenfehen unb

(ööttern. 3n ber griechtfehen ^rometheusfage finbet [ich fogar bie 5In=

fchauung, bag er[t mit bem ^efi^e bes geuer^ bie 5^eligion entftanben

jei, bafe ^rometheu0 erft burc^ ba$ Dpferfeuer ben W.en\d)zn bte

rechte S3erehrung ber (öötter gelehrt h^ibe.

sntt junehmenbem 5lationali0mu0 fehlen es benDpfernben unsmeck:^

möfeig, all ba0 gute gleifch, bae fie am liebften felbft gegeffen hatten,

für ben ®ott, ben man günftig ftimmen mollte, gu nerbrennen, unb

fo kam man mehr unb mehr ba5u, ihm nur einen Xeil bes Dpfer^/

mie bie (Singemeibe unb bas §er5, bie befonbers al^ 0eelenfikß galten,

5U nerbrennen, ba5 anbere aber 5U feinen 5U effen. 0o befchränk-

ten fi(h bie ölteften ^ranbopfer bei ben^ ©riechen allmählich barauf,

bem ©otte nur bie ^noc^en unb ba^ bes gefchlac^teten Xieres

5U opfern, mährenb alle6 übrige non ben Teilnehmern am Dpfer ge=

geffen mürbe. 51uf einer noch ökonomifc^er benkenben 6tufe mürbe

bann auch Tieropfer mie einft bie 5fIlenfchenopfer burc^ künftlici^e

^Tachahmungen abgelöft. 6o opfert ber fparfame P^^tt ber

©olb^ unb Silberbarren papierene 5Tac^bilbungen banon, bie er ner^

brennt unb fo ben ©elftem meiht. Hm non ber ©ottheit, bie bas

3ahr regiert, Teilung für einen Franken 5U erflehen, ^eic^net ber (ii)u

nefe bie rohe ^iQUX eines ^Henfchen auf Rapier, fchneibet fie aus, klebt

fie an einen ^ambusftengel unb fteckt benfelben aufrecht in ein ^aket

non ©cheingelb. Tiefes ^ilb, bas bie :^rankheit in fic^ aufnehmen

foll, mirb bann mit ben ba5U gehörenben 3t^^^^^^P^05eburen auf bie

Straße hinausgebrac^t unb bort nerbrannt. 3^^ Schluß nei*5ehrt

man bie für bie 3^i^tesgottheit hingeftellten kleinen ^Hahlgeiten, unb ber

kranke foll bann genefen. 3^^ norböftlic^en Sibirien bis nach

hin ift man in ber 5lebuktion ber Dpfergabe fo meit gekommen, baß
man bem ©otte nur §obelfpäne opfert, ^nbersmo gibt man ihm
hoch menigftens 2Iachbilbungen ber Tinge, namentlicl) Tiere, bie man
ihm früher 5U opfern pflegte. Seitbem in Schmeben bie Dpfe^
rung bes 3^lebers aufgehört h^^tf begnügt man fich mit bem S3er=

fpeifen eines Kuchens in ©eftalt eines ©bers. Tiefem entfpricht bei

uns ber SHeihnachtsftollen, ber einem plump geformten Uegenben ©ber
gleicht. 5Xuch bie bei uns 5U befonberen 2r^ft5eiten gegeffenen ©ebilb =
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brote finb nid)t^ anbercs als folc^e Slblofungen von Dpfem. 6o afe

man, als bas ^ferbeopfer 5U G^ren non 2iu0 non ber c^riftlic^en

Kirche nerboten tnorben tnar, als «emintf5en5 an ba$ ^ferbefletfc^ ba0
§ufeifen in ®ebäcbform, an ©teile bes Sßoban 511 ®^ren ner[peiften

3nartin0O(^fen bas au0 üeig geformte unb gebacbene §orn besfelben.

Sin ben ©onntnenbfeften a& man allerlei runbe ^ucl)en al0 SIacI)=

a^mungen ber ©onnenfdieibe unb an ber gaftnac^t bie in Sllemannien
al0 gaftenroä^e be5eicf)nete ®re5el. ßefetere^ SBort rü^rt nom alt^oct)^

beutfc^en brezita „geffel" ^er unb foll bie Opferung eines gefeffelten

befangenen anbeuten. ©onft ift bas bffen non ^re^eln an bie Seiten

bes üotenhultes gebunben. 2)as ^Beftreuen berfelbeu mit ©al^ unb
Kümmel ober SHo^nfamen follte bie böfen beifter nertreiben. 2)en
Xoten 5U b^ren ag man au(^ bie einen gefl0(^tenen §aar§opf nac^^

a^menbe ,,3üpfe", bie fid)tbarlicl) an ©teile bes einft ben üotengeiftern

getneil)ten abgefc^nittenen gaar5opfes getreten ift. bbenfo finb bie

^fefferbuc^enmänner Slblöfungen einft in 3BirbIi(^keit geopferter Sllänner,

roie bas 5U Dftern gehaltene bebä(k in §afenform eine folc^e ift für

ben als ©pmbol ber J5^u(^tbarlieit gegeffenen §afen ber Oftara ufm.

S)as in ber kat^olifd^en Sirene nod) übliche Oarbringen non

S5 otinopfern als 2)ank an bie bott^eit für erteilte Teilung ober bei:=

gleichen tnar fcI)on bei ben alten Slgpptern, briec^en unb S^ömern

üblict). ©0 tnurben ft^on in ben altägppti|cl)en Sempdn als $8ittopfer

nor ber Teilung ober als Oankopfer nad) berfelbeu, Slrme, f)änbe,

^eine, Söpfe, Ol)ren, Prüfte, befc^lec^tsteile ufm. aus SBat^s ober ge^

branntem Zon niebergelegt. bbenfo gefc^a^ bies an ben gried)ifc^en

unb römif(^en Sultusftätten, nur bag biefe Xeile nielfad) aus br5 nat^^

gebilbet mürben, fo bafe fie uns teilmeife erl)alten bleiben konnten.

©0 ^at man in ben nerf(^iebenften Sempeln bei Slusgrabungen foId)e

SSotinbarftellungen gefunben. llnb auc^ als bas b^riftentum ©taats-

religion gemorben mar, opferte man nac^ mie nor im römift^en S^eid)e

folt^e fBitU unb Sankopfer. ©(^on im 5 . maren biefe

SSotingaben an bie Sllutter bottes ober bie ^eiligen, bie man um
Teilung anfle^te, nielfac^ aus ©Uber unb bolb ^ergeftellt, mie ^eute

noc^ im mobernen 3^^^^^/ mä^renb bie alten 2)eutfc^en in i^rer Slr=

mut fid) mit plumpen 3Iad)bilbungen aus §015 begnügten, bie fie nor

einem heilkräftigen 3bol auf^iingen. $8ei Slaturnölüern gibt es kaum

ein bebet o^ne Opfer ober menigftens Singeloben non Opfern. §at

man nid)ts gu geben, fo faftet man menigftens 5U bl)ren bes betreff

fenben bottes. SBir haben im norigen Slbfc^nitt bie urfprünglic^e S3 e:=
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beutung bes ^raftens unb getüürbigt, fo ba^ toir t)kx nic^t näl)er

barauf ein5ugcl)cn brauchen. 0o toirb von ben ^rimttioen üor allen tnic^»

tigen Hnterncbmungen gcfaftet. (Sbenfo geprt baö Oroften 5U ben

hräftigften 3Hitteln, mit ben ©elftem in S3erbinbung 5U treten unb eh*

ftatifc^e S3ifionen gu ^aben; bann mirb es gemöbnlic^ mit 3uxüch5ie^en

in bie ©infamheit, fei C6 in ben SCalb ober bie SBüfte, nerbunben.

Dft genug harn ber 5Henfc^ als 3^9^^ xvznn er hein SCilb traf

unb fic^ 5ubem no(^ nerirrte, unfreiroillig mehrere Xage o^ne 3Tal)rung

5U bleiben. 2)abei harn f(^liefeli(^ ein 3^ftönb non 0c^mäc^e über il)n,

er p^antafierte unb glaubte ©rfc^einungen von ©elftem 5u ^aben.

War il)m einmal biefe ^rt, mit ben ©elftem 5U nerhel)ren, behannt

gemorben, fo brauchte er künftig nur biefelbe Hrfac^e ^u tnieber^olen,

um biefelbe Sßirhung aufs neue ^ernorgurufen. ^ei ben

5Iorbamerika5 tnerben fc^on Snaben unb STlöbc^en 5um ^n*

gehalten, um i^re 3^iuberkraft 5U nerme^ren, mit ben ©elftem in 25er*

binbung 5U treten unb von i\)mn 3ukünftige6 5U erfahren. SBä^renb

biefe6 J^ftens tnirb ben Xröumen befonbere 2lufmerkfamheit gef(^enht.

00 er5öl)lt Xanner non einem 2lläbd)en 2Iet*no*ku:)a, bie im 2llter

von gtnölf 3^^^^^^ Xage lang faftete, bis i^r nat^te träumte, ein

2Hann fte^e nor il)r, gebe il)r 5tnei 0tö(üe unb fage i^r außer mam^erlei

anberem: ,,3ct) gebe bir biefe 0töcke, um bamit 5U ge^en, unb gebe

bir, baß bein §aar fo roeiß roie 0d)nee tnirb." Unb biefe 3^ftJ9^

eines fe^r ^o^en Filters mar i^r bas gan5e ßeben ^inburc^ ein Xroft

in ^tiizn ber 2Iot unb ©efabr.

$8efonbers gur 3<^it ber 2Hannbarkeit gie^t fic^ ber junge 3^^taner

nac^ einem einfamen Drte 5urück, um 51t faften, nac^5ubenken unb 5U

beten; babei fuc^t er im 0c^lafe 5x1 träumen ober ^albmad)enb nifionäre

©inbrü(üe 5U erlangen, bie i^rn bie 3^^^unft enthüllen follen. 23efon*

bers ^offt er, baß i^m im Xraume irgenb ein Xier erfc^eine, bas bann
^infort fein 0ct)ußgeift ober feine „2nebi5in" ift ©in alter :^rieger 5.58.,

ber in feiner 3^9^^*^ t)on einer g^ebermaus geträumt ^atte, bie 5U

i^m kam, trug oon ba an bie §aut einer folc^en auf bcm 0d}eitel unb
glaubte fiel) bamit fein gan5es £eben ^inburc^ für feine geinbe unoer*

leßlic^. SBenn ein 3nbianer etmas erlangen möcl)te, faftet er, bis er

einen Xraum ^)at, in melcl)em ^Hanitu, ber „©roße ©eift", es i^m ge*

mä^rt. SBä^renb bie ©rmad)fenen auf bie 3agb ge^en, lajfen fie bie

^inber gerne faften, bamit il)nen in il)ren Xräumen günftige 25or5eid)en

für bie 3agb 5uteil merben. 2lUgemein mirb geglaubt, baß 3äger, bie

nor ber 5U unterncl)menben 3agb faften, in i^ren Xräumen erfahren,
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tüo ftc^ bas 2BiIb ouf^ätt unb toie fie om beften bcn 3orn ber bö[en

®eifter befänftigen, bamit fie es erlangen. ®inft glaubte ein 3öger im
Sraume einen längft nerftorbenen ©enoffen 5U fe^en, ber i^m fagte:

„aUenn bu mir opferft, fo mirft bu Sßilb fdjiefeen, foniel bu roillft!"

Sarauf^in nerbrannte er bem ®eifte ju ®l)ren ein ganaes ®tüli SBilb,

obfc^on er felbft junger tiatte unb es niel lieber felbft oersetjrt l)ätte.

SBefonbers ber 2Heba (Sauberer ober „ailebisinmann") foll bur^ Saften
einen mic^tigen Seil ber Sefä^igung 5U feinem Slmte erl)olten. Slber

aucf) üon 2aien tnirb oft eine 28oct)e unb lönger gefoftet, bis fie, roenn

möglich, non ber 6onne träumten; bann mürben fie befähigt fein,

alles, mas auf ®rben ift, 3U fe^en. SBenn ein fol(^er beim Saften

Diel ®lü(fe ^at unb feine 6tammesgenoffen glauben, er befi^e bie ®abe,
in bie Sutmnft 3U fcliauen, fo fte^t it)m ber 3Beg ju ben ^ö(f)ften

®l)ren offen.

Slud) bie Sttöianer SHitteU unb ©übomeribas glauben fid) burd)

Saften unb 6d)tDi^bäber übernatürliche firäfte anjueignen unb bie

§ilfe ber ®eifter 3U erlangen. 6d)on Slomano ißanes berichtet aus ber

Seit bes fiolumbus, bafe man auf §aiti bas Sa^cn übte, um non ben

®eiftern bie Senntnis ber jubünftigen Singe 3U erlangen. Unb bis

auf ben heutigen Sag bilbet längeres ftrenges Stilen roichtigen

Seil ber 93orbereitungen bes Sehrlings für bie Sunft eines SBope ober

Souberers, nämlich ®eifter 3U rufen, 3U befrogen, erjürnte 5U befänf=

tigen unb böfe, feranlimachenbe aussutreiben. Sluf biefe SBeife follten

bie Sowberer befähigt merben ßranbheit unb Sob onhejen, alles Übel

heilen, bie SwJ^unft enthüllen, liegen, §agel unb 6turm nerurfachen,

bie Sotengeifter het^’cirufen unb in ihren Sienft 3mingen, bie ®eftalt

öon Sigern unb anberen iRaubtieren ober fonftigen 3Befen onnehnten,

giftige Schlangen ohne ®efohr onfaffen unb fonft olle nur erbenkbare

gejerei ausüben 511 können, mie ißater Sobri3hoffer uon öen Slbiponen

©übomerikas fchreibt. ®benfo sieht fich ber Sllaloie, ber fich umjer=

tounbbar machen mill, brei Sage lang mit kärglicher STahrung in bie

©infamkeit bes Sfchungels surüdi, unb roenn er om S^luffe feiner

ßur Don einem fchönen ®eifte träumt, ber heiat'ftsiflt unb mit ihm

fpricht, fo glaubt er ben Sauber oollbrocht. 2iuch bei ben STegem gilt

Saften ols unerläpch, um erfolgreich mit ®eiftern 3U oerkehren, fo

bofe bort kein 95ertrauen 3U einem roohlgenährten Sauberer befteht.

®leichertoeife befteht in höheren Religionen noch ilberseugung, bo^

aiskefe bie 2Hocht bes ®eiftes ftärke unb ben SUenfehen ju Stufen

höherer Reinheit führe. Saju gehört oor ollem bie Slbmcnbung oom
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(öefc^led)t6leben unb allen 25etönüöunöcn. 6o ^at fc^on bet ben

alten 3nbern ^üfeer gegeben, bte unter ©ntfagung aller ©üter unb

allen Sebensgenuffes in ber (Sinfamheit ein liümmerlic^eö Seben unter

^-Uuflegen non allerlei ^Itagna^men ber 0elbftqual führten, um eine

^ö^ere 0tufe ber ®öttli(^lieit gu erreid;en.

^lle :^ulte kennen auc^ getniffe ^ro5eburen ber 5^einigung non

allen böfen (Sinflüffen unb gur ^Befreiung non auf fiel) gelabener 0(^ulb.

2)a^in gel)ört beifpielsmeife bie d)riftlid)e üaufe, bie fpmbolifcl) ein

^bmafi^en non aller 0ünbe unb 0(^ulb anbeutet, ^ei ben alten

Peruanern unb Sltejikanern tnurbe ba5 Sleugeborene fd)on am erften

Xage burc^ eine fold)e fpmboli[(^e §anblung entfü^nt, tnie au(^ bei

ber ßeic^enfeier ber Xote am ßopfe mit bem 5^einigung6tnaffer be=

fprengt mürbe, ^uc^ überall in Elften finben folc^e Xauf^anblungen

in 25erbinbung mit 9Tamengebung halb na(^ ber (Geburt ftatt. ^urf)

bie 2Ilutter mirb bann gleidiermeife gereinigt, ^efprengen mit ent^

fül)nenbem SCaffer, 2Bafd)en unb ^aben nor ben Dpfern finb gemö^n-

lic^e 3orberungen aller ^ö^erer Wirten non ^^eligionen. S)en 5^eini-

gungeriten ber alten Werfer unb 3^ber können bie ber alten (5riecl)en

unb 3^ömer gegenübergeftellt merben. $Bei allen biefen 33ölkern mar

ba$ SCafc^en nor einer gotte6bienftli(^en §anblung eine un^

erläpd)e ^orberung bes :^ultu5. S)a6 ^eilige 2ßaf[er mit 0al5 ner-

mif(^t, bo0 2Bei^mafferbe(^en am (Eingänge bes Xempeb, ber SBebel

5ur ^efprengung ber (Gläubigen, alles bies ^at bas ^^riftentum nom
grie(^if(^5römifcl)en §eibentum übernommen. 2Bie alle inbogermanifc^en

0tämme, unter il)nen and) bie (Germanen, reinigten bie 5^ömer fic^,

i^re gerben unb i^re gr^iber non ^rank^eit unb allen böfen (Sinflüffen

burd) fogenannte ßuftrationen, mobei bas 2r^uer als ein ebenfo gutes

^Reinigungsmittel als bas SBajfer galt. Sie 0itte, gerben unb girten

burd)s fc^reiten 5u laffen, bie 0prengung non SBaffer mit 2or=

beersmeigen, bas 5Räu(^ern mit mo^lriec^enben ßräutern, am liebften

2Bei^rau(^ unb 5llprrl)en, im 3Iotfall auc^ nur mit gol5 unb 0d)mefel,

bilbeten einen Xeil ber länblit^en ^iten beim JJefte ber altrömifd)en

(Göttin ber 0c^afgerben $!ales, bas am 21. ^Ipril, am (Srünbungsbatum

5Roms, gefeiert mürbe. <Bd)on in ben ^omerifd)en ©pen mirb non
einem, ber ^lut nergog, nerlangt, bafe er fid) banon reinige, benor er

opfernb nor bie (öötter trete. 0o fd)eut \id) gektor, bem 3^us mit

ungemaft^ener ganb ben bunkeln 2Bein 5u fprengen, bamit er it)n in

ber 0d)lad)t fc^ü^e, unb ^neas mag feine gausgötterbilber nid)t an^

rühren, benor er fid) burc^ ben lebenbigen 0trom nom OT:orbe ge=
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reintöt ^at. So mußten fit^ im alten ©riet^enlanb unb ^om auct)

bie ßeibtraßenben burd) eine Suftration non ber nerunreinigcnben

©egcmnart be^ Xobes reinigen, ©o ftanb an ber Xür bes

tnie auä) be$ römift^en Irauer^aufes ein ©efäfe mit SBaffer, mit

tnelc^em fic^ bie §erauetretenben befprengten unb reinigten, unb in

^2^om benefeten fid) bie Xrauernben md) ber ^^üdihebr non ber $Be^

ftattung mit SBaffer unb fc^ritten gubem nod) über ein ^euer, um fic^

auf biefe hoppelte Sßeife non ber SSerunreinigung, bie nom Xoten au5=

ging, 5U reinigen.

2lu(^ bie Ratten fic^ nad^ bem ©efe^ burc^ S33af(^ungen

unb Sßec^feln ber fileiber non allem böfen 3ouber gu reinigen, ber

nom ©ffen non unreinen Xieren, non ber $Berü^rung non ^as unb
ßeit^en, nom SBoc^enbett, non ^lut= unb ©c^leimflu^, $8eif(^laf unb

5lu6fa^ au$ging, benor fie mieber an ben religiöfen

meinbe teilnebmen burften. SBafc^ungen bilbeten einen Xeil ber 2Ceit)e

ber ^riefter, bie o^ne folcbe nic^t am Slltare tätig fein ober bie ©tifts^

^ütte betreten konnten. 3^ fpäteren bes 3^^^ntum0 gingen

mit ben er^ö^ten Slnforberungen an bie 3^ömmigkcit be5 ein5elnen

biefe ^Reinigungen me^r unb me^r in bie tägliche Seben^gemobn^eit

über unb bie 3^^^^ erforberlit^en SBafc^ungen nahm bebeutenb 5U.

^u0 biefer ^eriobe rü^rt au(^ bie Saufe ber ^rofelpten l)zx, eine

3eremonie, bie in fpöterer eine fo mii^tige ©teile unter ben reli=

giöfen SRiten erhielt. Slucb ba$ ältefte ©b^^f^^^tum übernahm nom
3ubentum bie jübifc^e ©inroeibung ber ^rofelpten ab Saufe ber

©rtnai^fenen, tnäbtenb bie Sinbertaufe bamit noi^ bie ^Reinigungs^

Zeremonie be$ neugeborenen Sinbe^ nerbinbet. Sie Reinigung mit

Sßeibtnaffer in ben griecbifd)en unb römifc^en Sirenen ift eine genaue

3ortfe^ung be$ klaffif(^en 5RitU6, unb ba$ ^Ritual biefer :^ircben folgt

bem alten Dpferbraueb^ ouc^ barin, bag ber ^riefter nor ber 5Ileffe

eine geremonielle SBafebung ber §änbe nornebmen mufe. Sas ^e=

fprengen ober ©iebbene^en mit SBeibmaffer foll ben betreffenben ©läu==

bigen tnenn er ben Sempel betritt, foll Srankbeiten

3auberei non 9Ilenfcben unb Sieren abmenben, böfe ©elfter aus ben

^efeffenen austreiben unb übernatürliche :^röfte nerieiben.

SBie bas 2I5afcben mit SBaffer feit bem böd)ften ^lltertum als

5Reinigungs5eremonie bes :^ultus gebröucblicb ift, finb es auch ^Räuebe^

rungen, am liebften mit tnoblriecbenben ^flan5enbar5en. ©cbon im

älteften $8abplonien unb 5lgppten roar ein mid)tiger Seil ber Dpfer^

Zeremonie bas S3erbrennen non SBeibtauebkörnern unb SlUfcbungen
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anbcrcr too^lriec^enber §ar5C oor ben $Bilbcrn ber 5U ücrct)renben

©Otter, bereu 5um §immel anfteigenber 2)uft ben uergöttlit^ten ©eiftern

ebenfo angenehm fein füllte, als er es für bie SHenfc^en roar. 23on

ben SBeftafiaten übernahmen bie ©ried^en unb non biefen bie 5^ömer

biefe Slrt 5^auchopfer, um fie bann ber c^riftlit^en :^irche 5U ner=

machen. 2)as Nähere über bie überaus intereffante ©efch^<ftte non

SBeihram^ unb 3Hprrhe famt ber übrigen tnohlriechenben ^flangem

har5e lefe man im 5tneiten ^anbe meiner :^ulturgefchid)te ber 2tufe=

pflan5en nach- §ier fei nur bemerkt, bag anä) im :^ultus ber ^5=

teken ^Hejikos folche 3^auchopfer täglich gebraucht tnurben, unb gu

ben getnöhnlichften antiquarifchen llberreften non bort göhlen bie ri*

tuellen 5^auchtöpfe, in benen copalli — baher unfer 5Iame ßopal —
unb ^Bitumen 5U ©hren ber ©ottheit nerbrannt tnurben. 6onft galt

bei ben amerikanifchen ©tämmen ber üabakrau(^ als bas an^

genehmfte 5^au(^opfer für bie ©elfter unb ©ötter; beshalb tnar ben

3nbianern bie Üabakpflan5e ein h^tliges Hraut unb bie JJ^iebenspfeife,

in tneli^er bie getrodmeten ^Blätter berfelben geraucht tnurben, ein be=

fonberes ©efchenk ber 0onne ober bes „©rogen ©elftes". SBenn bei

ben :^ariben ber eingeborene ^axxbtxcx einen böfen ©eift befchtnören

ober fonft irgenb tnelchen 3^uber ausüben tnollte, fo pflegte er üabaks?

rau(^ in bie 2uft 5U blafen; bei ben Stämmen ^Braftliens bagegen

bliefen bie labaksbampf rings auf bie 3^fch^uer unb

auf ben Patienten, ber geheilt tnerben füllte. 3^ §ennepins

blickten bie Siouj 5ur Sonne empor, tnenn fie raud)ten, unb tnenn

bei ihnen bie Sfriebenspfeife angegünbet tnurbe, ohne bereu 3nfunktion=

treten keinerlei Slbmachungen ober S5erträge gefchloffen tnurben, tnurbe

fie ihr 5uerft angeboten mit ber ^ufforberung: „fauche, Sonne!" 2)er

Häuptling ber 3Iatfche5 rauchte bet Sonnenaufgang guerft gegen Dften,

bann nach anberen Himmelsrichtungen, unb bie Dfagen begannen

kein Unternehmen, ohne gunor ein 5lau(^opfer bargebrai^t unb babei

gebetet gu haben: „©rofeer ©eift, komm herab unb raudhe mit mir als

Ofreunb; geuer unb ©cbe raucht mit mir unb h^^t mir meine 5^iabe

uernichten!" ©rft als bie ©uropäer bie Sitte bes Xabakrauchens

übernahmen, fank fie nom heiligen Dpfer 5um profanen ©enugmitttel herab.

©ine 5^einigungs5eremonie eigener ^rt roar bei ben alten

am 23erföhnungsfeft, bas jur ©ntfünbigung bes gau5en 23olkes unb
aller feiner ©lieber am 10. Xage bes 7 . 3Honats mit uölliger Sabbat^

ruhe, heiliger 25erfammlung unb allgemeinem haften begangen tourbe,

bas 2ßegjagen eines mit ben Sünben bes gau5en SJolkes belabenen



604 2)cr Sultu0 .

Stegenboches in bie 2ßü|te aifa[el\ bcm oberflen ber rnfteu^
bämonen, bamit biefer ba$ lier famt ben an i^m ^oftenbcn 0ünben
nerfc^lingc. S)amtt follte bie Sünbe, non ber bas ganje 25olk burd)

bas ©ü^nopfer not ©ott losgetoorben tnar, nunmehr nollftänbig tneg=

gefc^afft unb ba^in nermie[en [ein, tno bie unreinen bö[en ©eifter

^au[en. 2)a^er ber au(^ non uns gebrauchte ^usbruck ©ünbenbock.
SJon ben[elben ^n[chauungen ber ^^einigung non allem ^öfen aus^

gehenb, jagen bie Äatfc^ingen im [üblichen Sibirien ein meines $ferb,

bas fie „©ünbe" nennen, bei einem Dpferbrauch unter großem ©efc^rei

banon unb [inb erfreut, toenn es [i(^ ben gerben eines anbern ©tam^
mes anfchliefet, mag es auch benen etmas ^öfes bringen. 2)ie $Bäbaga

in SSorberinbien belaben bei ber Totenfeier ein ^Büffelkalb mit allen

©ünben, b. h- böfem, nerunreinigenbem 25erftorbenen unb

feines ©efchlechts unb [(peuchen es bann ebenfalls unter milbem 2ärm
hinroeg. Solche Sitten, beren [ich noch mehr anführen liefen, finb nur

ein Teil jener Bräuche, bie bas Übertragen eines böfen

einer firankheit, bie ja auch ^05u gehört, auf anbere SBefen, feien es

Tiere ober $flan5en, be5roecken. 2Bie feft ber ©laube an berartige

OT!ögli(^keiten h^^ft^t, 5eigt bie 3Teigung für fpmpathetifche Äuren,

bie audh bei uns noch roeit nerbreitet finb.

2Bo immer in ben rein geiftigen 5leligionen niebere Sultformen

aus älterer 3^it übernommen tourben, \)at [ich au(^ bie Sitte bes

SBallfahtens erhalten. Tie ©ottheiten primitiner Sebensformen finb

eben an ben Drt gebunben, roährenb man bie ber höh^t^n, meil all=

gcgenroärtig gebacht, überall nerehren kann. So höben [ich folche gu

SBallfahrten 35eranlaffung gebenbe Sokalkulte and) im ©h^^^P^^^öm,

im 3llöm, ^ubbhii^mus unb $8rahmaismus mit rounberbarer 3öh^Ö'

keit erhalten. 3öbem ^Ilohammeb bie lange nor feiner 3^ü übliche

S3erehrung bes Slleteoriten gu 3Hekka, in roelchem ein mächtiger ©eift

haufenb gebacht roar, unb bie h^^^kömmlichen 2Z5allfahrten ber Araber

borthin in fein ?leligionsfpftem aufnahm, fchuf er feinem ©lauben einen

SHittelpunkt unb gleichfam ein lebenbiges §er5 ,
bas bie begeiftertften

unb opferfreubigften ©lemente gleich bem lebenfpenbenben $Blut bes

Organismus an [ich gieht unb nach ber 5leinigung unb Heiligung roie

bas in ben Sungen mit ©auerftoff belabene ^lut mit erneuter unb

gefteigerter ©laubensroärme toieber in bie fernften ©lieber entläßt,

^uch im ©h^^F^^ötum höben toöhrenb bes SHittelalters bie Pilgerfahrten

nach ^om ein ©efühl bes 3öfammenhangs in ber chriftlichen 2Celt rege

erhalten, bas 5meifellos auch für ben Sßieberauffchroung bes Sultur^
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lebend Don ^ebeutung roar. 2)od) gilt bie« für bte neuere nic^t

me^r; ba ee gerabe bie einfältigften (Elemente eines SJolkes gu fein

pflegen, bie eine SBallfa^rt als eine ^rt ^uge geloben, fo bann aus

einer großen ^Bereinigung fold)er nict)ts (Erfreuliches entfpringen. 2Bas

bebeuten l)mit für bie fiultur unferer 3^it bie ungeheuren ^ilgerfcharen,

bie [ich jährlich nach Sourbes, 3Haria=(Einfiebeln ober nach ßoreto

rr)äl5en, tnenn toir fie auch üleinften SBanbernerfamni'

lungen roiffenfchaftlicher unb philanthropifcher SBereine nergleichen!

^U(h mit allerlei h^pnotif(^en 2Ila(henfchaften [ich nergefellfthaftenbe

SUpftik fpielt bei ber 5^eligionsbilbung eine michtige 3lolle, inbem ba-

burch bas (Gefühlsleben auf :^often bes prüfenben SBerftanbes geförbert

mirb. Unter SUpftik nerfteht man nom 0tanbpunkte ber fiultur^

gef(hi(hte unb SBölkerkunbe ben (Glauben an übernatürliche Kräfte unb

^inflüffe ßebenber, im (Gegenfaß gum kirchlichen Sprachgebrauch, ber

barunter eine im 5iufgeben bes inbinibuellen 33emußtfeins gerichtete

Ulnbacht mit Sichoerfenken in bie überfinnliche Wzit nerfteht. 2ßie

überhaupt ber (Geifterglaube in erfter ßinie ben (Erfahrungen bes Xraum=
lebens entfprungen ift, fo ift auch ein großer Xeil mpftifcher ^nfchau=

ungen aus biefer Duelle gefloffen. (Es h^t einer langen geiftigen

Schulung beburft, um ben fortgefchritteneren Xeil ber 3Henfchheit nom
nainen (Glauben an bie Sßahrheit bes Xraumlebens ab5ubringen. 5Üle

^rimitioen glauben ja noch heute, in ihren Xräumen (Erlebniffe ber norüber=

gehenb aus bem :^örper ausgeroanberten Seele 5U fehen, unb fchließen

baraus, baß nicht nur ben Seiftern ber SBerftorbenen, fonbern auch ^er

ßebenben SBirkungen in bie 2rerne möglich finb. ^uf höheren (Ent=

micklungsftufen entfteht baraus ber Söunfeh, jenen geheimnisnollen

Kräften bes 3^^enlebens näher5utreten unb (Gemalt über feinen (Geift

5U bekommen, bamit man ihn nach feinem Sßillen lenken unb S)inge

tun könne, bie fonft bem animalifchen ^Henfchen nicht möglich finb.

So fuchen fie teilmeife mit benfelben 5Hitteln, bie bei ben ^rimitioen
ber 3^^^berer anmenbet, fich frembe (Geifter untertan 5U machen, ihren
eigenen (Geift in bie überfinnliche 2I5elt 5U nerfenken. 2)urch Slskefe,
namentlich jungem, in SBerbinbung mit geiftlichen ilbungen unb 5luto=

fuggeftion bringen fie fich fchließlich in einen ekftatifchen, nifionären

3uftanb, in melchem fie fich auch außerhalb bes Traumlebens in bie

SBelt ber (Geifter unb ber baraus heroorgegangenen göttlichen 2Befen
nerfeßen unb zukünftiges (Gefcheßen erfahren zu können glauben. So
finb bie Tinination, b. ß. bas (Erraten künftiger (Ereigniffe, unb bie

^ropßetie bie älteften unb mießtigften 3meige ber ^3 ftik.
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3ucrft ^at bcr SUcnfc^ ouf bem bequemeren mec^anifc^en Wzqz,
au6 zufälligen ober abfic^tlid) ^erbeigefü^rten äußeren (Ereigniffen, aus
bem 25er^alten (©efc^rei) unb ber 2flugricl)tung mit einem befonberen

©eiftmefen befeelt gebuchter SJögel, aus ber ©ingemeibefdiau ber Dpfer^

tiere, aus bem SBerfen non SBürfeln nac^ Slnrufung ber ©eifter, fie

möd)ten bas JJallen berfelben na(^ i^rer ^ö^eren SBeis^eit lenken, burd)

bas befragen non Drahelfetifd)en ober non einem göttlict)en ©eifte be=

feelt geba(^ter §ellfe^erinnen, tnie ber ^qt^ia in 2)elp^i, bie fid) als

Sprad)ro^r bes bort ^aufenben ©ottes Apollon ausgab, unb berglei(^en

bie S^^^unft zu erfal)ren gefuc^t S)ann nerfuc^te er bies auf geiftigem

Sßege zu erreichen, nid)t nur bur(^ SBa^rträume, bie burc^ ©inne^men

gemiffer narkotifc^er ^flanzenftoffe in einem betäubungsartigen Schlafe

eintraten, fonbern burc^ ein unmittelbares 6c^auen ber Sukunft in

einem 3uftanb gefteigerter ©eifteskraft. Gs ift bies bas als ^rop^etie

bezeic^nete Se^ertum, bas eine befonbere 23eranlagung unb augerbem

nod) eine 23orbereitung buri^ ö^toiffe 3Ilagna^men norausfe^t. ^ber

and) bie me(^anifd)e 5lrt ber Sinination fe^t nielfac^ noraus, bafe es

nur beftimmten ^erfonen gelingt, ben an^ babei als roirkfam ge=

bat^ten prop^etift^en ©eift in i^nen, ber bie SBürfe ber Drakelfteine

ober bas fiartenmifd)en lenkt, fo zu beeinfluffen, bafe eine zunerläffige

^nttnort auf bie geftellte J^^age ^erauskommt. So erklärt es fi(^, bafe

and) bie 2)inination meift non befonberen ßeuten ausgeübt mirb.

2)ie einfache 2)inination mit i^ren zu^kofen Abarten ift allein fd)on

ein %i)tma, beffen 2)arftellung ^änbe füllen könnte. Gs läfet fic^ eben,

tnenn man tnill, alles überhaupt nur Grbenkbare in biefem Sinne ner=

merten, unb oft entfd)eibet nur ber 3ufall, roas gerabe bei einem 25olke

beliebt zu biefem 3u)edie tnirb. 3uimer^in erf(^einen manche SHet^oben

befonbers büufig unb in ben nerfd)iebenften Gebieten ber Grbe. 2Bie

bei allen Sölkern bes Slltertums, auc^ ben alten Germanen, roar aud)

bei ben Sulturoölkern Amerikas bie Grforfc^ung ber 3ukunft ober bes

göttlid)en SBillens burd) bas ^ef(^auen ber Gingemcibe geopferter

Xiere üblid). ^ei ben ^Halaien ift biefer $Brau(^ ^eute noc^ fe^r be^

liebt. §ofe berid)tet uns folgenberma^en über bie Gingeroeibef(^au ber

2)apak auf Borneo: „SBenn fie bie Götter (beffer gefügt ©eifter, b. 25.)

ZU befragen münfd)en, ob irgenb ein roic^tiges Greignis eintreten roirb

ober xiid)t, ober roenn fie einen 2^at tiaben möchten, roirb ein Sc^toein

mit gebunbenen deinen ^ereingebrad;t unb ber Häuptling rebet bas

Sd)roein an, roobei er es für biesmal mit bem roürbeoollen Xitel

„Ballin boin“ (geiftiges Sd)toein) bezeid)net. Gr nimmt bann etroas
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glü^cnbe ^fd)e unb betoegt fie bic^t an bem ^ücben unb ben Seiten

bes Xteres l)\n, bod) o^ne bie §aut gu berühren. Sann befj^itDÖrt er

bas Scbroein (beffer gefaxt, ben (Seift im Sd^mein, b. 25.), bie 2Ca^r=

beit 5U fagen unb fe^t ibm bie "^vaQt auseinanber, ob es rätlicb

fei, biefen ober jenen Schritt gu tun ober nit^t. Sann toirb bas Scbmein

gefcblacbtet; bas ^lut läfet man in ein groges (Song laufen, ber £eib

aber mirb aufsefcbnitten unb bie 2eber 5ur Hnterfuc^ung \)txaus^

genommen. 3ft nun bie ßeber fcbtt)är5lid) ober fleckig, fo ift bas ein

febr fcble(^)tes 3eid)en; mirb fie bur^ bie größeren ^lutgefäfee gufammeti^

gehalten, fo unterfud)t man, meld)e Sage biefe sueinanber haben. 2Benn

bie (Sallenblafe irgenbmie bie Seber überbec^t, gilt bas auch für ein

3ei(^en, bas als Dmen ungünftig ift; ift bagegen bie ßeber gefunb unb

tabeUos, bann ift bas Dmen günftig unb auch bas Schmein genießbar."

2luch bei ben (Salla unb ihren 2Iad)barn im nörböftli(^en 2lfrilia ift

bie (Singemeibefchau beliebt. 23ermanbte 2Ilethoben finb bas ^roph^"

jeien aus ben Sprüngen bes ins JJ^aer gemorfenen Schulterblattes

geopferter Xiere, bas bie fibirifchen Schamanen betreiben, ober aus ben

2^iffen eines ins treuer gemorfenen Schulterblattes eines girfches, mie

bei ben Japanern, ober einer Schilbbrötenfchale, mie bies bei ben alten

(Shinefen ber galt mar.

2Ilinbeftens ebenfo häufig finb bie Drabel, bie man bem 25er=

holten lebenber Xiere entnimmt, unter benen mieberum bie 25ögel als

bie lebhafteften unb am häufigften einem begegnenben meitaus benor?

5ugt merben. ^ei ben (Griechen unb 2lömern mürbe befonbers ber

iJlug beftimmter 25ögel als Dmen beobachtet, bei ben 2llalaien finb

es bagegen bie Stimmen ber 25ögel, bie als gute ober böfe 25or=

reichen für geplante Unternehmungen gelten. Sinb es auch h^^^

gemiffe 25ögel, auf bereu Stimme geachtet mirb, fo ift hoch ih^^^

beutung in ein fo umfangreiches unb nermicüeltes Spftem gebracht,

ba^ nur ältere unb erfahrene ßeute es nollftönbig beherrfchen. Hm
5 . bei ben Xapak ein gutes 25or5eichen für bas 2Ieuanlegen eines

gelbes ober ben $Bau eines gaufes ^u erhalten, mufe man eine 2^eihe

non 23ogelftimmen aus einer beftimmten 2lichtung hören. Xagu braucht

man oft niele Xage, ba ungünftige S^x6:)zn bagmifchenkommen unb bas

bis bahin erreichte (Ergebnis gerftören können, fo bafe man non norne

beginnen mufe. Xaburch entftehen grofee 3^ünerlufte, bie unter Hm=
ftänben bebenkliche golgen h^ben können. (Sin Xapak, ber auf bem
2Bege 5U feiner $flan5ung ein übles Dmen erhält, kehrt unmeigerlich

um, felbft menn fich bies in ber beften ^Irbeits^eit tagelang mieber^



608 2)er Kultus.

l)oim follte. fe^lt infolgct)effen, roeil [olc^e^ 25erfa^ren öufeerft un^

bequem ift, nic^t an ©erfuc^en, biefe üblen folgen einer auf bie ®pt^e

getriebenen !S)iüination0fud)t 5u befeitigen, inbem man allerlei ^flUltel

anroenbet, um bem nerbünbeten Unheil nor5ubeugen unb boc^ feinen

urfprünglic^en Smetü 5U nerfolgen. 2Bü^renb eines Hausbaues ^ilft

man fic^ nielfac^ in noc^ einfacherer 2Beife, inbem man burch beftän=

bigen öärm bie 25ogelftimmen übertäubt unb fomit alle Dmina über-

l)aupt nermeibet.

2Bo heilige getifchtiere in einem Xempel gehalten merben, merben

auch 3^ DrabelgtDecüen unb ^ur Teilung Sranber benufet, fo in

3nbien bie Stiere ber meinen, 3^buraffe. 3^ berfelben SBeife

biente im alten Sgppten ber ^eilige ^pisftier, in melchem man eine

3nkarnation bes Sonnengottes erblicbte. Sine befonbere 3Ilet^obe ner^

folgen bie Schiefen, inbem fie ein mit Schriftseichen befchriebenes $8rett

mit S^eisbörnern belegen unb biefe non einem §ul)n als einem

tiere aufpic^en laffen, tnorauf man bann aus ben guerft getroffenen

Reibern bas Drakel sufammenftellt. $8ei ben gjaunbe im §interlanbe

non ßamerun benufet man bie als 3^tifchtier betrachtete Srbfpinne su

Drabelstnecben. ,,3^ jebem SBeiler", fchreibt f^ober auch an

ben Söegen finbet man ein mit ^ifangftömmen umlegtes SJierecü, in

beffen SlUtte fich ein mit ^ambusftäbchen umfteüites 2o(i) befinbet, in

bem eine ffirbfpinne ^auft. äBill nun ber ^efifeer eines Sßeilers ober

einer feiner 5Xnge^örigen eine 5ieife unternehmen, fo tnirb bas ßoch

nachts mit ^ifangblöttern überbec^t. bleiben bie Stäbchen in Drb=

nung, fo tnirb alles gut gehen, ift jeboch ein Stäbchen aus ber Sage

gebracht, fo broht ein Unglücü, unb man bleibt 5U ^aufe.''

Sine anbere Sruppe ber 2)ininationsmittel umfaßt bie Drahel,

bie ber 3Henfch tnillkürlich 5Iiam-niam als

^orru beseichnete 3Hethobe befiehl einfach barin, bafe man mit einem

naffen ^flocü auf einem hölsernen ^änk^en hin unb her fährt; gelingt

bies leicht, fo gilt es als ein glückliches SJorseichen. Ss ift nun be^

merbenstnert, bag bie ^Tiam^^niam nach Schtneinfurth^ Angabe bas

^eten ber 3llohammebaner ebenfalls als „^orru" beseichneten, alfo

ber ihnen unnerftänblichen Sottesnerehrung einen prabtifchen 3tnedt

unterlegten. Sehr beliebt finb auch bie ^ufemurselbnochen ber Dpfer^

tiere als Drabelgeräte, aus benen bann bie SBürfel heroorgingcn.

Sloch bei ben alten ©riechen unb 5^ömern roaren folche als astragala

gum Sßürfeln beliebt, ^ei ben ^aronga ift bas Drabel ber 3u&^

bnochenmürfel gu einem nerinicbelten Spftem ausgebilbet, bie nur ein



Xafel 83

3tr»et buntbemalte (öö^enbUber aus einem cbinefifc^en
Sempel, Uriegertfcbe §eroen barftellenb.
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3ciubcrer, ber befonbere ,,5ncbi5inen" ertoorben ^)ai, richtig 5U i)anb'

^aben oermag. kin 0ag folc^er DrakcItDürfel, ben ^Tliffionar ^i^nob

unterfuc^tc, bcftaub aus 27 Stücken. 5)aoon entfpract)en 7 grufetourgel^

knoct)en non Schafen ncrfc^tcbenen 5lltcrs unb ©ef^Iec^ts ben WixU

gliebern ber OrotnUie, anbere [teilten Seiftet ber SJorfa^ren, anbere

ßebenbe unb ©egenftänbe, tnie SCaffen, ©elb, 5Iac^t, Stieben, ^d)kd)te

5Iac^ric^ten uftn. bar. 2)abet rourben biefe :^noc^enrDürfel nad^ be-

ftimmten Regeln gemorfen unb bann bas Orakel gebeutet, je na^bem
bie einjelnen Stücke bie S^orber- ober bte 5lückfette md:) oben kehrten,

©rft fpät ift bann au^ bei uns folc^es Orakel 5U einem ^armlofen

Spiel ^erabgefunken. 5)asfelbe gilt non ben Spielkarten unb

anberen fol(^en Orakeipfsmitteln. 3Hag bie Sac^e noc^ fo fe^r als

3ufall 5u beuten fein, fo groeifelt ber ^^rimitine nic^t im geringften an

bie 2Bal)r^eit folc^er Orakel unb plt fi(^ genau an bie baburc^ er-

langten guten ober böfen 23or5ei^en. ©efc^ic^ten über ©efc^ic^ten

er5ü^lt man fic^ an ben ßagerfeuern nom ©intreffen non Unglück

oller ^rt, Ärank^eit unb Xobesföllen, bie aus ber 5Ti(^tac^tung foldjer

25or5ei(^en entfprangen, fo bafe bie SUenfe^en mit aller 3^i^igkeit baran

glauben, mag man i^nen noc^ fo niel ®ernunftgrünbe bagegen an^

führen. SUie bei allen folc^en SJorausfagen berückfic^tigt man eben

nur bie Sfölle, bei benen bie Sat^e tnirklic^ eintraf, unb behält biefe

forgföltig im ©eböc^tnis, tnö^renb man nur gu fe^r geneigt ift, bie

ebenfo 5a^lrei(^en 5ölle, in roelt^en bie ^rop^e5eiung nic^t eintraf,

5U nerfc^roeigen unb xa\6) 5U nergeffen. Wiid)t anbers ner^iölt fic^ bas
Publikum bei ben kulturnölkern, beifpielsroeife ben 25orausfagen ber

2ßetterpropl)eten gegenüber, bei benen nur bte 2föüe, in benen bie

^rop^e5eiung eintraf, fic^ ber ©rinnerung einprögen, bie ga^lreic^en

anberen aber, in benen bies nid;t ber JJall mar, überfe^en merben.
^ei ber $^rop^etie im eigentlichen Sinne fuc^t man bem menfcl)=

liehen ©eifte biefelbe Sraft, in bie 3ukunft gu fchauen unb Ubernatür^
liches 5u erkennen, gu nerleihen, bie man ben Xotengeiftern als non
ber 2eibli(hkeit befreiten 2Befen non nornehcrein sutraut. 3Heift ]ud)t

man überhaupt ni(ht beim Sebenben folche JJöh^Ö^^tten 5U entmi(keln,

fonbern man begnügt fich bamit, mit biefen allmiffenben Xotengeiftern
in SJerbinbung 50 treten unb fie gum Stntmorten gu bemegen. S)ies

gefchieht nun auf nerfchiebene SCeife: entmeber nerkehtt ber 3^^uberer
ober ^rieftet möhrenb feiner fpontan ober burch ©innehmen non ®e=
töubungsmitteln künftlich h^^^^tö^führten 25er5ü(kung mit biefen Soten=
geiftem unb berichtet bann über feine ©rlebniffe unb bie ihm non jenen

« e i n ö a r b t
, ftulturgcfcCjlcbte be« 9n<nfcf)en. 39
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mitgeteilten Slushünftc, ober ber Xotengeift nimmt burc^ befonbcren

Sauber non feinem Körper ^efife unb fpri(^t aus feinem 5Hunbe, ober

enblid) ber ®eift gibt feine ©egenroart burc^ ©eräufd)e unb ^lopftöne

5U erkennen unb nermag fi(^ fogar 5U materialifieren unb körperlich

unter ben ^Intoefenben 5U erf(^einen. S)iefe 5Hethoben finb natürlich

nicht f(^arf getrennt, fonbern burc^ nerbunben unb
toerben oft nebeneinanber angemanbt.

2)ie Mittel, fi(^ in ©kftafe 5U nerfe^en, finb üufeerft gahlreid) unb
mannigfaltig. Slm beliebteften finb barunter herauf (^enbe ©etränke
unb narkotifche ^flangenftoffe, beren 2Cirkung als mächtiger Sauber
gilt unb ber ©inroirkung überirbifcher W,äd)te, eben ber ©elfter,

gefchrieben toirb. ®o kann es uns nic^t rounbern, ba& fie non einem

mpftifc^en Slimbus umgeben finb unb nur unter beftimmten 2rörmlich=

keiten genoffen roerben, fo ber Somatrank ber alten Girier

Snbiens, beffen ßult fogar non einer befonbern $?riefterfchaft gepflegt

tnurbe, bie ^ßatna ber ^olpnefier unb 3Helanefier unb ber Xabak ber

^orbamerikaner. 3^tnt :^ulte bes altgrie(^if(^en ©ottes ber S^^ucht-

barkeit unb bes Anführers ber im ^oben ht^ttfenb gebuchten Xoten=

geifter, tnelihe bie Fruchtbarkeit beförbern, 5)ionpfos, gehörte ber SBein^

raufch, unb roenn man nom gegorenen 3^ebenfafte trunken roar, fo

hiefe es, man fei bes ©ottes noll, b. h* ^i^^t nergöttlichte ©eift höbe

^efi^ non einem genommen. S)as ^ilfenkraut, bas bie 35orftellung

bes Fbegenkönnens h^t^ör5urufen fcheint, galt als bas 2ieblings=

narkotikum ber mittelalterlichen §ejen unb fpielte beshalb bei ben

§ejenpro5effen eine groge ^olle. 3^aturnölker benu^en bie nerfchieben^

ften anberen narkotifchen ©ifte, um fich 5U betäuben unb in biefem

Suftanbe SJifionen 5U höben. S)ie 3nunbruku=3öbianer S3rafiliens gaben

ihren Söuberern ein narkotifches ©etrönk, bamit fie im Xraume ettna

ben ^Ilörber ober fonft einen Schulbigen erblickten, ©inen ähnlichen

Xrank gaben bie kalifornifchen 3öbianer ihren ^inbern, um aus ben

barauf folgenben 25ifionen Nachrichten über ihre F^tnbe 5U erhalten.

3)ie 3öbianer non2)arien liefen ihre ßinber eine Slbkochung bes Samens

ber ftrauchartigen Datura sanguinea, einer Stechapfelart mit großen,

halb roten, hölb gelben Blüten trinken, um ein prophetifches 2)elirium

heroor5urufen, in roelchem fie verborgene Schäle offenbaren follten.

2)asfelbe 2Ilittel biente ben ^rieftern bes Sonnentempels 511 Sogamoffa,

bem peruanifchen Drakelfife, um fich mit ben huaca genannten ©elftem

ber S3erftorbenen in S5erbinbung 511 fe^en, bamit ihnen biefe künftige

©ceigniffe unb tvas bie Seute fonft ^Verborgenes roiffen molltcn, kunb
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täten. 2)e0^ol£) töirb bicfe ^flanse ^eutc no(^ in ißeru yerba de huaca,

b. f). ©eiftcrpflanje, genannt, ebenfalls aus bem ©amen einer ©tecf)=

apfelart, ololiuhqui genannt, bereiteten bie mejibanifcf)en ifJriefter einen

Sranb, um Selirien unb 23ifionen t)ercor5urufen, in benen fie mit ben

©eiftem in SJerbinbung treten ju können glaubten. 3lu(^ ber Sabak

mürbe in fo ftarken Sofen geraucl)t unb baju nod) ber 9laucl) ner=

fd)luckt, bis eine nollftönbige Vergiftung eingetreten mar, in meldjer

man im ekftatifd)en ©eifter ßu erblidien unb Vifionen 3U

t)aben glaubte. Vel allen ^nbianerftämmen 00m Vorben bis in ben

©üben mürbe, fomeit man Sabak raubte, bie Sabaksoergiftung für

eine übernatürlict)e ©inmirkung oon feiten ber ©eifter gel)alten unb

bes^alb als Vlittel ber ^tifpirotio« nermenbet. ©0 mürbe bei ben

2)elamaren beim ffefte ju ®l)ren bes fjeuergottes innerl)alb einer

©(kmi^t)ütte Xabok burd) VJerfen auf glü^enbe ©teine nerbrannt unb

ber erfti&enbe narkotifc^e Vaud) non mel)reren SHännern, bie Vifionen

l)aben unb mit ber ©eiftermelt in Verbinbung treten mollten, ein=

geotmet bis fie ot)nmöd)tig mürben, ©benfo mor es nad) bem 3eugnis

bes grieckifd)en ©efd)id)tfd)reibers §erobot bei ben ©kptl)en in ©üb=
ruglanb ber fjoll, bie ebenfolls ous ©tongen mit einer §ülle non 5il3=

becken barüber eine ©c^mi^ptte prftellten, borin §anffomen ouf glü=

l)enb Ijei^en ©teinen jum Verbampfen brod)ten unb, erft menn fie oon
ben narkotifd)en 2)ömpfen plb betöubt moren, prauskomen. Sies
gefd)a^ befonbers nact) 2ei(^enbegängniffen, um fii^ mit bem ©eift bes

Verftorbenen in Verbinbung 5U fefeen. 2)er römifd)e Voturkunbige
ipiinius ermäpt mepere ju feiner 3eit gebröud)lid)e narkotifd)e Xrönke,
um Selirien unb Vifionen proorsurufen. Vei ben 2ßeft=, ©üb= unb
Dftafiaten bienen 3U biefem 3mecke Opium unb §ofd)ip. 2Benn oud)
bei biefen Völkern kein 3ouber mep bomit getrieben mirb, fo gelten

bod) bie Vifionöre unb il)re Viten für pilig unb bienen, beifpielsmeife

bei ben iperfern, ols Vlittel ber Vekel)rung.

Vber aud) ope biefe betäubenben unb oergiftenben ©toffe löfet

fp eine Slrt Voufc^ ober Verzückung proorrufen. ©0 moren oupr
bem reicl)li(l)en ©enuffe non SBein milber 2örm, roufd)enbe VTufik unb
rafenbe Sänze bie Vlittel ber ©kftofe im orgiaftipen Oienfte bes
Oionpfos. Oie fo genöpten ßulte konnten fc^liefelic^ nielfai^ in Voferei
ausorten, mie z- V. bie Verehrung ber koppabokifd)en Vellona, bereit

Vriefter fiel) felbft zerfleiftt)ten unb bann in ber Verzückung meisfagten.
Vuef) ber Vnblick blutiger, z£tfleifd)ter, zu Xobe gequälter Opfer pt
me^rfacl) als bemufet angemonbtes Vlittel ber ©kftofe gebient, ebenfo

.89 *
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toilbe, tDoUüftiQC Stu0[c^tt)eifun3cn. Oft finb biefe oetfc^iebenen

Sllittel nac^= ober nebeneinanber angetöanbt toorbcn. Sieben bet

9lo[erei unb lärmenben SKufib erf(^eint bann tnteber eintöniger ®e=

fang, tafehnäfeiger, enblos tnieber^olter 2rontmelfd)lag, bas älnftarren

gtän5enber ©egenftänbe als SHittel ber Stutofuggeftion, toobei in bem

^albbiaren Seitung bes 3nt«üebtes bem roacben

SetDufetfein entgleiten unb bie ^nftinbte bes Innenlebens betnortreten.

3n fol(ben 3uftönben pflegen fi(b SSifionen ein5uftellen, bie meit größere

Sßirfelicbbeit ju hoben f^einen, als bie blafferen IBilber bes 2raum=
lebens. 2ßo niibt Souberer ober Ißriefter allein, fonbern gan5e geheime

©efellfcbaften fitb burch böufigen ®enufe berauf(benber ®etränfee ge=

roohnbeitsmöfeig ber ffiliftafe bingeben, kann fcblieglicb ein gan5er

Stamm in neroöfe Überreisung nerfallen, bis unfreitoillige ekftatifcbe

Suftänbe unb SJifionen ju einer täglichen ipiage roerben, bie infolge

einer merferoürbigen, oft beobotbteten Slnfteikung immer roeiter um ficb

greift unb 5U einer eigentlichen ©pibemie non ©eiftesgeftörtbeit 5u

merben nermag. Solche ongebllch non Seufeln geplagte Stämme trafen

boltänbifche ©ntbecfeungsreifenbe an ben Stiften Srafiliens. 23ielfacb

erfcheint bie ©kftafe in ber fjorm, baß ein frember ©eift fich bes

SHenfchen 5U bemächtigen, aus ihm 3u fprechen unb ihn feltfamen

§anblungen ansuregen fcheint. 2)iefe befonbere Slrt eines bppnotifcben

3uftanbes bot als „IBefeffenbeit" namentlich in katbolifchen ©e=

genben bis in bie ©egemnart eine gemiffe Slolle gefpielt, tnobei bie

Sopujiner als Seufelsaustreiber einen großen Stuf genoffen.

SBenn ein Xotengeift burch ben ©kftatifchen, bas „Sllebium", su

fprechen fcheint, fo kann btefer ©eift in ben Slugen ber gläubigen 2eil=

nebmer an einer folchen Si^ung ganj in ben Sorbergrunb treten unb

3um snittelpunkt eines geroiffen Sultes roerben, ber fich bann entroeber

bauemb einbürgert ober enblicb toieber erlifcht. hierin liegt eine febr

roichtige, aber fcbmer ju unterfuchenbe SBursel oieler Sultformen.

deshalb oerbient ein fjall, ber in feinem Verlaufe genauer feftgeftellt

roerben konnte, befonbere IBeochtung. Sei ben SHaori Sleufeelanbs gilt,

toie IBeft berichtet, ber ©eift eines bei ber ©eburt geftorbenen Sinbes,

meil es ins 2eben rooltte unb biefes 3iel hoch ni^t erreichte, ols be=

fonbers bösartig unb gefährlich- Sßitb 8 - «« folches Sinb in ber

STäbe eines Säfigs begraben, in roelchem fich ei« 8ob»ner «Papagei

befinbet, fo glaubt man, bafe ber ©eift in ben ®ogel fährt unb

allerlei Unfug unb Unruhe oerurfacht. IBei einer ©elegenbeit hotte fich

nun bie Seele eines totgeborenen Snoben ongeblich in einer grünen
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(£ibcc^[c verkörpert, unb ein ^eroiffer Xl^ia rourbe bas Sllebium, burc^

bas ber (Seift 5U feinen 0tomme6genoffen fprac^. 2)iefer Sinbergeift

entroickelte fic^ in ber Srolge, nat^bem verfd)iebene bann auc^ richtig

eingetroffene ^rop^e5eiungen ben (Stauben an i^n geftärkt Ratten, 5U

einem menfc^enfreffenben ober Sriegsgott, ber feinen Stamm 5U be^

ftänbigen ßriegs^ unb 5iaub5ügen aufftac^elte. (Seroö^nlic^ ftie§ Il^ia

ober vielmehr ber au6 i^m fprec^enbe ©eift vor bem ^usguge 5ur

6c^lad)t einige ge^eimnievolle Sßorte au6, bie fic^ auf ben Drt bes

Äampfe^ unb einige vor^erge^enbe 5ufäIIige SJorgänge bezogen; tvar

alle0 eingetroffen, bann ft^ritt man fiegesgetvi^ 5um Eingriff unb ^atte

meift auc^, infolge be0 fuggeftiven ftarken 2ßillen0 5um Siegen, (Srfolg.

2)ie Krieger roaren ftreng tabu, ba man ben ©eift au(i) in i^nen

lebenbig glaubte. 2)iefe0 Xabu galt für fo gefä^rlic^, ba& e$ gleich nac^

ber 5tückket)r burt^ beftimmte geeignete SHittel tvieber roeggenommen

roerben mugte. So ^atte fi(^ benn um H^ia unbj feinen ©eift ein

förmlicher mpftifch^kriegerifcher Äultus gebilbet, beffen äln^änger jahre^

lang einen Xeil 3Ieufeelanb0 in 33erroirrung unb S)rangfal ftür5ten.

5Ta(h Xl^ia0 üobe traten anbere ehrgeizige SHänner al$ 3Hebien bes

©eifte0 auf, aber nach nach nerlor fich beffen firaft unb mich ^nb=

lieh Qnnz von feinem Stamme.
2)a$ von ©elftem bei ben 3Xaturvölkem erinnert ganz

an ben Spiritismus ber Steuzeit. 2)iefer lefetere hat ja feinen Flamen
vom englifchen spirit, ©eift eines SJerftorbenen, unb beztveckt eine 2Jer^

binbung ber Sebenben mit ber ©eiftertvelt, tvelche auch i^nreh 2Ilebien,
b. h. leicht fuggeftible ^erfonen meift tveiblichen ©efchlechts, bemerk^
ftelligt tvirb. 3n ©h^na finbet fich eine auffallenb parallele ©ntrvicii=
lung, inbem Schreib^ unb Sprechmebien bort von allen 25olksklaffen
gegen geringe Bezahlung konfultiert tverben. S)ie Söeisfagung burch
ein Schreibmebium tvirb als „§erabfteigen bes ^infels" bezeichnet unb
finbet namenüich in ben ©elehrtenkreifen ^ntvenbung. SBenn ein ©ht^
nefe einen ©ott in biefer SCeife um 5tat fragen tvill, lä&t er ein ^Rebium
von (Jach kommen, lä^t vor bas ^ilbnis bes betreffenben ©ottes
Kerzen, SBeihrauch unb eine üeefpenbe ober Scheingolb legen unb vor
biefem auf einem anbern üifch einen länglichen Xrog mit trockenem
Sanbe aufftellen. 2)as Schreibinftrument hübet ein V-förmiger 2 bis
3 3fu& langer hölzerner ©riffel mit einer Spi^e am unteren ©nbe. 3tvei
^erfonen halten biefes 3aftrument, inbem jebe einen Schenkel besfelben
fafet, tvährenb bie Spi^e im Sanbe ruht. (Geeignete ©ebete unb 3auber-
formein veranlaffen nun angeblich öie ©ottheit, ihre ©egenivart burch
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eine iBeroegung ber ©pi^e im ©onbe 5U erkennen ju geben. So roirb

bie gemünfc^te Sintroort auf bie gcftellte fjrage aufgcfdjtieben, tnobei

nur bie etroas fd)U)ierige unb jröeifel^afte Stufgnbe bleibt, biefes meift

finnlofe Oekri^el 5U entsiffern unb 3U beuten. Soct) bringt bos ber

routinierte Sauberer ft^on juftanbe. ©old)e ©cifterfc^rift tuar be=

reits im Slltertum bekannt unb ^at einmal auc^ in ber Sir(^enge=

fcl)id)te eine geroiffe IRolle gefpielt, nämlict) beim Slbfctjlufe ber ßirc^en=

uerfammlung »on 3Tiköa in Sleinafien, bie Äaifer Sonftantin im
3a^re-325 sur ^Bekämpfung be$ Arianismus einberufen l)atte.

IBifc^öfe, S^rpfant^us unb Sllpfonius, mären möl)renb ber ©i^ung ge=

ftorben, unb bie übrige ©(^ar ber SSäter brachte bie uon it)nen unter»

jeic^neten Akten ans ®rab, rebete bie abgefi^iebenen IBifi^öfe, als lebten

fie no(^, an unb liefe bas S)okument zurück, bamit fie es ebenfalls

unterjeldjneten. Unb mirkli(^, als fie am näc^ften Sage 3urü(feke^rteti,

fanben fie bie beiben Anterfc^riften in folgenber SBeife Ijinjugefügt:

„2Bir, S^rpfant^us unb Alpfonius, ^aben in Übereinftimmung mit

allen auf bem erften l}eiligen unb ökumenifi^en (allgemeinen) ßonjil

ju Aikäa nerfammelten lüötern, obgleit^ aus unferem Seibe abgefcl)iefcen,

aud) eigenpnbig bas ©(^riftftück unterjeit^net." SJor einigen

äel)nten finb folc^e ®eifterfcf)riften ol)ne materielles AJerkseug roieber

non ber IBaronin ©ülbenftubbe erneuert morben, inbem angeblicf) bie

5itierten ©eifter, in i^ren ätl)crifct)en 2eib gefüllt, buri^ it)re ASillens»

kraft elektrif(^e ©tröme auf bem Rapier bemirken unb fo gef(^riebene

SBui^ftaben bilben feilten (!). ©ogar §ippokrates foll biefe S)ame in

i^rer AJo^nung in ^fJaris befuc^t unb i^r eine Anterfi^rift gegeben

^aben, melc^e angebli(^ in menigen Almuten einen ^e^gen Anfall

non Al)eumatismus feilte!

S)er bubbt)iftifct)e ^eilige non t)ot)em afketifc^en Aong foll bie ols

„Vollkommenheit" (irdhi) bejeichnete 2föhigkeit erlongen, fid) nach

lieben in bie £uft 5U erheben, fomie bie ©rbe umsukehren unb bie

©onne in ihrem Saufe anguhalten, mie es einft Sofuo getan hßt- 2>er

^eilige, ber biefe Alacht befifet, foll fie burch bie blofee ©ntfchliefeung

feines AJillens ausüben, inbem fein ßörper bann gemid;tslos mirb, mie

menn ein Alenfch in gemöhnlichem Suftonbe 3U fpringen befchliefet unb

fpringt. «Bubbhiftifche Annalen ersählen, bafe ber inbtfche ßönlgsfohn

©autama, ber fpäter ben Aamen Vubbha, b. h- ber ©rleuchtete, er»

hielt, mie auch anbere ^eilige folchermafeen in ber Suft ju fchmeben

nermochten, fo 5 . V. fein Vorfohre Aloha ©ammnto, melcher fid) ohne

fichlbare Anterftüfeung in ber Suft gefefet haben foll. ©elbft ohne biefe
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crl)abenc gä^tgkeit tüirb es üon bcn 23ubb^iften für möölit^ ge^ialten,

fic^ in bte Öuft 5U ergeben unb bort gu betoegen, unb 5tr)ar burc^ eine

51rt ebftatifc^er Jf^^eube (udwega priti). (Sine bemerbenötDerte (Srn)ä^=

nung btcfe^ ^unftftücücö, baö non inbifd)en ^ra^imanen au0öefüi)rt fein

foll, finben tnir in ber ^iograp^ie bes 31polloniu5 non Xpana im

3. 3ai)r^)unbert n. (S^r. 2rrembe ^efc^tnörer madjten fid) im 2.

^unbert bei ben (Sriec^en an^eifd)iö, bae SBunber ber ^Bra^manen 511

nollsie^ien, tneldie fic^, angeblid) nur um beffer für bie Eliten be0 Sonnen^

bienftes geeignet 5U fein, 5tnei (Sllen ^ot^ über ben (Srbboben ergeben,

^uc^ ber neuplatonifc^e SHpftiker 3ambli(^u0 foll, tnö^renb er 5U ben

©Ottern betete, me^ir als se^n ®Uen über ben ©rbboben erhoben tnorben

fein, babei follen fein Körper unb feine :^leiber eine fc^öne golbene Jarbe

angenommen ^aben. ^ber nad)bem er fein ©ebet beenbet ^atte, fei

fein :^örper mieber 5ur ©rbe gurücügefunken. Später rourbe biefe^

SBunber ein Attribut beftimmter kat^oUfc^er ^eiliger. 5)ie §aUu5inas

tion, in bie 2uft gu fteigen ober in i^r 5U fc^tneben, ift äugerft häufig

unb bie ^fketen aller Religionen finb i^r befonbers ausgefe^t.

3um kultuö gehört auc^ bie Rbtne^r non böfem ^auhtx. 3^
biefem behängt man fic^ mit Amuletten ber nerfc^iebenften

Rrt, non benen früher im Rbfd)nitte über 3tiuberei bie Rebe mar. Re=

fonbers beliebt, meil für befonbers mirkfam gehalten, finb babei Rac^=

bilbungen abme^renber §anblungen, bie man auf biefe R5eife befonber^

mirkfam 5U mailen glaubt. S)ie abmeifenb erhobene flat^e g>anb ift

in ber ganzen iflamitifd)en SBelt ein beliebtes Rmulett, bas man als

Rbklatfc^ ober in ftilifierter ^orm an allen §ausmänben, in Rletall

gearbeitet als S(^mudiftü(^ ber grauen häufig fie^t. Rlan trifft es

aber aud) im norböftlic^m unb füblid)en Rfien pufig an. 2)ie §anb

mit ausgeftret^tem 3^i9^ftnger erfc^eint in Sübitalien als Xalisman.

Ungemein nerbreitet finb ferner bie Rmulette, bie auf obf5Öne §o^n=

bemegungen unb go^nbemonftrationen 5urüdigel)en, fo ber ^^allus
unb entfpre(^enbe Spmbole ber meiblic^en ©enitalien, bie mie bei

ben :äulturnölkern bes Rltertums, fo ^eute nod) im malaiifd)en Rrc^ipel

5ur Rbme^r non böfem 3^^^^^^^^ nermenbet merbem Rermanbt mit

biefer gan5en ©ruppe finb bie Spiegelamulette, bie ben ^eran=

fc^mebenben böfen ©eiftern i^r eigenes gröpcbes Spiegelbilb entgegen^

merfen follen, fo bag fie erf(^reckt ^urückfa^ren. ©eifterabme^renbe

^raft fd)rieb man aud) alten Steinmaffen, namentlid) Steinbeilen, unb
Rerfteinerungen mie Relemniten, bie man für Donnerkeile ^ielt, 5U,

ebenfo ©egenftönben non ©ifen, meil biefes Rletall als eine Reuerung
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galt, bie ben ©eiftern ber alten 3cit nic^t gefallen unb ber fie ent^

fe^t au0 bem SBege ge^en follten. 2lu0 bemfelben ©runbe geben 3Tatnr=

nölker i^ren Sinbern möglic^fte ©eringft^ä^ung ausbrüi^enbe
^Harnen, bamit bie ©elfter, bte fie bet biefen rufen pren, glauben, fie

feien ben ©Itern nid)t roert unb fie am biefem ©runbe in Slu^e laffen.

^-Unberötüo, u)ie in 3nbien, f(^mückt man bie Sinber mit n)ol)lriec^en=

ben »lumen, ©lötki^en, perlen unb anberem S(^mu(k, bamit bie ©elfter

unb S)ämonen baburc^ freunblic^ geftimmt roerben, Sßo^lgefallen am
©eru(^e ber Blumen, am ©eklingel ber ©lötkt^en unb am 2eu(^ten

beö S(^mu(lie6 ^oben unb barauf^in i^re feinblic^en 9tbfi(^ten ben fo

©ef(^mü(kten gegenüber fahren laffen. Singer gegen ©elfter unb be=

rougten ^^öfer SHenfc^en follen mani^e Slmulette auc^ gegen

unbeabfic^tigte fc^limme ©inflüffe, mie namentlich nor bem „böfen
^lidr" f(^ügen, nor bem h^ute nod) felbft fübeuropäif(he SSölker eine

gren5enlofe empfinben. ©6 follen nämlic^ au^ im übrigen

gan5 \)axnüo\z SHenft^en mit ber nerhängntenollen ©abe be^ böfen

$8lidie0 behaftet fein können unb bamit, auch ^hne es 5u roollen, unter

Umftünben groges Unheil anrichten. 2)iefer tnunberliche Slberglaube

entfpringt roohl teiltneife ber für STernöfe beängftigenben, ja gerabc5U

hppnotifierenben SBirkung, bie ein ftechenber ober tückifcher $8lick auf

leicht fuggeftible unb hufterifch neranlagte ©emüter au55uüben nermag.

25on ber paffinen 5ur aktinen ^aubzxcx ift kein groger ©chritt,

unb ebenfo ift es erklärlich, bag auch babei nor allem bie §ilfe

mächtiger 2otengeifter in Slnfpruch genommen tnirb. ©lattbt man

hoch auch in nielen Slmuletten einen ©chuggeift an fich 5U feffeln,

ber non fich ^^öfen ©inflüffe unb 3)ämonen nertreibt

unb ihrem üräger ©lück, ©efunbheit unb langem Seben bringt. SBir

fahen fchon früher, bag mehr ober tneniger alle :^anblungen ber

^rimitinen auf Slbtnehr non allem böfen unb bafür ©r5eugung non

gutem 3^uber gerichtet finb. S)a5 Snüpfen non

3eichnen, ©Ingen, Xangen, ©chreiben, ©prechen non ßiebern, non §eil:=

fegen, 2rluch= unb ©egensformeln, alle^ bas ftellt für ben Slaturmenfchen

nur 3auberei bar, bie er für fich nermenbet. ©o h^^t ©chrift fehr

lange einen h^^^^ hc^lb unheimlichen ©harakter behalten.

Sluch geroiffe in ba$ ©ebiet ber $Bilberfchrift fallenbe 3^tchen unb

©pmbole roerben mit als fchügenbe Slmulette feftgehalten.

2)ahin gehört beifpielsmeife bas als ©naftika ober ©aunaftika bar=

geftellte gakenkreu5 als bas ©pmbol bes JJ^uerbämons unb

zugleich auch Sonnengottes, ncn bem im Slbfchnitt'e über bas ^xxicx



Safel 85.

2)te koloffale Sronseftatue’bee ^ubbl)a in ^amakura (3apcxn) errichtet im
3ai)re 1252 nad) (Sbnftuö, mol)i bae größte Sron5ebilb ber SBelt.

50 unb 98 Hmfang.

^usitellung befonberö beUiger ®ubbba=5leliquicn in ber ^raknn=^aaobe
^Jltanbalat) (^irrna). Oilad) einer ^ufnal)me non '43rof. 2. 6d)erman.)

'



Xafel 80 .

<Sö^enpro5e[fion mit reid) gei'd)müctiten Xempelelefanten in Oftinbien.

Jütten unb X)oci(,töl5e bcr i\ai)au in ''.Horbbornco.
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bereit« bie 'Äebe toar, ebenfo bo« c^riftüc^e Sreuj, bas ^eute noc^

bei ben mot)ammebanif(ben iBeroo^nern Slorbafribas als fc^ü^enbe«,

mit aSorliebe ouf bie Stirn tätomierte« übrigen Stfrifea

aber al« „55etif(^" roeit ins 3*i«cre gebrungen ift.

S)a nun ber Olaube an 3<ruberei oöllig bas Safein ber Slaturoölber

bur(^bringt, ift es bein SOSunber, ba& alle ifJrimitinen fiel) über

unb über mit f(^ü^enben Slmuletten unb tätoroierten ober ein=

gerieten ^eiligen 3eiü)rn bebe&en unb burdjaus ni^ts unter=

netimen, o^ne ben Srfolg garantierenben 3ßul>6r ausjuüben.

Sein 3<i3ö= ober fffifdisug inirb unternommen, kein Sieber beftellt, keine

§ütte gebout, oue^ fonft nicf)ts in Singriff genommen, ot)ne ben nötigen

3ouber jum ©elingen unb jum Sluf^eben etrooigen böfen ®egen=

jaubers 5U bemirken. Sabel ^at jebe Sötigkeit unb jebes ©eroerbe

feine befonberen 3“ul’erformeln unb mgftlfe^en Siegeln, für jebes ©e=

f(t)le(f)t unb flebensalter gibt es befonbere Slmulette, befonbere S5or=

f(|riften, bie genau befolgt toerben müffen, unb 5ol)lreict)e SSerbote

magifc^er Slrt. Sas fieben biefer primitioen SHenfeben bleibt bem
nöUig unnerftänblid), ber nid)t beren abfolute llnterjo^ung unter bie

3aubers unb ©eifterfurd)t bebenkt unb roeiß, bofe olle i^re §onblungen

nur auf Slbmelir biefer fie Sog unb 3Tod)t peinigenben SITöctjte ge=

ritztet finb. Ses^alb finb für fie oud) alle 3ouberer ober
Snebi 5inmänner fo ungel)euer einflufereidje HJerfonen, mit
benen man fi(^ möglidjft gut ju ftellen t)ot, bo fie einem,
ber it)nen nic^t genehm ift ober gar it)rem Sun SBiberftonb
leiftet, nur 5U leidit Sob unb SSerberben bringen können.
Ilm i^re SHa^t red)t beutlic^ jebermann kunbsutun, bedungen fi(^

gerabe bie 3auberer no(^ met)r ols bie getoöl)nlid)en SIlenfd)en mit
einer Unmenge non Stmuletten unb non ben Soien gefürd)teter „snebi=

3inen", mit ber fie in ber i^nen feiten fel)lenben 3auber^ütte i^re ge=

tjeimnisDollen SHac^enfdioften nornel)men. Steine ©ounerei ol)ne einen

ftarken 3ufo^ non Selbftbetrug fc^eint bei biefen 3auberern nur feiten

nor5ukommen. Sie finb eben ou(^ ©lieber i^res SUolkes unb unter=
liegen ben Slnfdjouungen, bie it)nen non Sinbesbeinen on eingeimpft
mürben unb bie fie felbft felfenfeft glouben. 3wmerl)in gibt es unter
biefer Sippfd)oft oud) genug gemiffenlofe Sd)urken, bie bie Sobesongft
ber 3uflud)t bei it>nen fud)enben Slolksgenoffen aufs gemeinfte ous=
nu^en unb fid) ouf beren Soften bereid)ern. Smmer^in ift ber Sauberer
namentli«^ in feiner Funktion als 3Cettermod)er ber Sritik feiner

Stommesgenoffen ausgefe^t, menn feine Sunft fet)lfd)lägt unb feine
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^uren mtfelingen. Grft auf einer ^ö^eren ©tufe, inbem er als ^riefter

Qetüiffer ©ott^eiten erfc^eint unb biefen bie SJerantmortunö für ben

^tfeerfolg 5ufci)retben Kann; entgeht er mel)r unb me^r biefer pein^

liefen S3eranttüortung unb fteigt mit bem ^nfe^en feines ©ottes 5U
immer ^ö^e?em ©elbftbemufetfein, bis er fic^, mie ber ^apft in ^om,
aIs’6teUoertreter bes ^|öd)ften ©ottes unb bamit felbft als ©ott, mie
bereits bie alten orientalifc^en ßönige unb römif(^en Äaifer, fü^lt unb
als folc^er ben Slnfpruc^ auf ^Hnfetilbarbeit aller feiner $8efcblüffe in

©laubensfac^en ersieht, eine 3lnmafeung, bie benn auti) bei i^rer ipro=

kiamation im 1870 unter ben felbftanbig 5U benben nermög'enben

Sat^oliben genug böfes $Blut gemacht ^lat unb ben Austritt SJieler aus
ber Sirene unb bie ©rünbung einer neuen, folc^en ©Iaubens5mang
nict)t me^r ausübenben Sirebe, ber ebriftbatbolifeben, neranlafete.

Sluger einseinen ^nbinibuen bönnen auch geheime ©efeU=
febaften beftimmte ©eiten ber 3t^uberei unb 5^Ilp^tib pflegen. ©0 be^

treibt ber Slgbui^Drben, eine Unterabteilung bes ^enbe-^unbes an ber

©blanenbüfte, ben SBettersauber, bie gabiren auf Semnos unb in

entfalteten bei ©onnen= unb ^Ilonbfinfterniffen ihre rettenbe

Xätigbeit, inbem fie bei biefen Slnläffen bie biefe ©eftirne su nerfcblingen

brobenben 2)ämonen nertrieben; mambe inbianifebe $Bünbe mibmen ftcb

fpesiell bem ihren ^Ungehörigen reiche teilte suteil

merben 5U laffen. 95iele norbamerikanifthe geheime ©efellfchaften be=

Smecken burch: ihi^e Xönse eine SSerföhnung ber ©eifter unb eine ^rt

totemiftif(b.en unb niele meftafrikanifthe pflegen befonbers

bie mit* bem ‘^aubtt ber ^efchneibung sufammenhöngenben Süpfterien.

^us biefen; rohen Slnfängen gehen bann ^rieftergefellfchaften

heroor, bie fi(b bem Sienfte befonberer ©ottheiten meihen, mie bies in

Sßeftafrika bereits klar su beobachten ift. *^ber burch

Saftration ersmungene Seufthh^üf urfprünglith mahrfcheinlith eines

ber Hilfsmittel sur ©kftafe unb zugleich ein Dpfer für bie ©ottheit,

erf(heint bei folthen nicht feiten als S3orfchrift, fo bei ben ©onnenjungfrauen

in ^eru, ben -:S3eftolinnen in 51om unb nielen altorientalifchen ^riefter^

kollegien. 2)as ^Jllönchs^ unb 5Ionnenmefen bes ^^^b

bes ^ubbhismus ift' nur eine ^^rtbilbüng biefer älteren formen.*

3umeilen fteigen bie blutigen unb fchmuhigen 3ü9e ber niebern

^pftik gerabe baburch ins Xlngemeffene, bafe fie einer entmidieltercn

©ötterlehre beigeorbnet unb mit ihr fpftematifch fortgebilbet merben.

©ine folche ^Uusartung blutiger 5Tlpftik ' unter bem ©influffe mptho^

logifcher ©ebanken finb bie SHenfchenfchlächtereien astekifcher
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^ricfter. 8Iber bcr grofee 3^9 (gnttoicklung ge^t gerate ten ent'

gegengefe^ten 2Beg. 2)ie 5leligton tilbet fic^ allmä^ltd) 5U einer ©tü^e

ber ©ittlic^keit um unb geminnt baburc^ mefentlic^, ba fte ja felb[t

bamtt mie alle^ ©ittlic^e über bie (Snge be0 perfönlic^ unb geitlic^ be^

gren5ten SHenfcbentumö ^tnauerDöcbft, ein um fo kräftigerem Seben.

2)iefe Hmbilbung im einzelnen gu nerfolgen, ift unmöglich; bie 51rt

aber, miejie ftattfinbet, le^rt nid)tm beffer alm ein ^lick auf bie

fickten über fio^n unb ©träfe im 2)a fi(^ bie ^Begriffe

irbifd)er ©c^ulb unb ©träfe erft gan5 aUmä^lict) ^eraumbilbeten, fo ift 511?

nä(^ft baoon beim ©eifterglauben keine 51ebe. 3^ bem (I^barakter

einem 23olkem nimmt em an, bafe feine Xoten em in ber ©eiftermelt gut

ober fc^le^t l)aben, aber Xlnterf(^iebe im (Ergeben einseiner gibt em

ni(^t. ©rft auf einer fpäteren ©tufe nimmt man an, bafe bie

linge, bie 93orne^men unb ^eic^en, benen sa^lreic^e Beigaben mit inm

©rab gelegt merben, em in ber (Seifterroelt beffer \)abm alm bie Firmen,

bie em bort fo menig alm I)ier su etmam bringen, ©rft bam geläuterte

(E^riftentum ^at, um ber nielfac^en Hngerect)tigkeit bem je^igen ßebenm

eine aumgleic^enbe (öered)tigkeit bem künftigen entgegensuftellen, eine

SBeftrafung ber ©d)Iect)ten unb eine ^elo^nung ber (öuten in 51umfic^t

geftellt. 2)amit f)at em ben großen Sßert ber ©ittlicbkeit betont unb

läuternb auf oiele bim bal)in geltenbe unfittlid^e ^nfd)auungen gemirkt.

3uglei(^ ^at em bam ®ebet oertieft unb ben (Glauben an einen ge-

rechten ©Ott getoeckt, ber bie oiele Ungerechtigkeit biefer Söelt in einer

kommenben burch ©erechtigkeit oergelten ODirb.

5Ioct) h^ute o^ünfcht ber gläubige :^athoIik, bafe feinem 25aterm,

feiner ^Hutter ober fonftigen 51ngehörigen ©eele, roie auch bereinft feine

eigene, „51uhe finben möge", b. h- nfd)t bie ßebenben beläftigenb um^
gehen ober gar in bem oon ben ^rieftern sur Knechtung ber ©läu-
bigen erfonnenen „fj^öf^uer", bam fo toenig alm bie angebliche „gölte"

ober ein über ben SBolken gelegener „gimmel" in ^lumfagen ber $Bibel

fich begrünten lä^t, $cin leiben müffe. 5)afür lä^t er fich kein ©elb
gereuen, um möglichft oiel ©eelenmeffen gur ©ntfühnung folcher ihm
lieber ©eelen burch ben bafür nach'fefter Xaje begahlten ^riefter lefen

gu laffen. gat hoch 3^itungen gufolge noch ^^^i 1912 ein in

3rlanb oerftorbener 2Cirt, SBilliam ’5^pb, ber in Amerika ein-SJermögen

oon 100000 2)oUarm erroorben hatte, teftamentarifch nicht o:)eniger alm

43000 2)ollarm für 32000 5fHeffen für feine ©eelenruhe beftimmt. S)iefe

©eelenmeffen finb ein lefeter 51eft ber uralten ©eelenpflege, bie h^ute

noch ^on ben ginterlaffenen alm heilige Pflicht übernommen toirb unb
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für bie fic nid)t minber gctDiffenliaft forgen, als ftc tDünfd)en, bafe i^rc

3Tacl)liommen bereinft für i^re eigene Seele Sorge tragen mögen.

2)tefe als felbftoerftänblid) erachtete ^flicl)t ber ,,Seelforge" rü^t auf

ben fiinbem, unb ba unter S3aterred)t nur bie Sö^ne berfelben ge=

nügen konnten, mar es f(^on in grauer SJorgeit aus biefem (örunbe

ein fel)nlicl)er 2Bunfcl) aller Seeleute, Sinber, unb gmar fpeaiell männ^
lic^e, 5ur Slusübung biefes Slktes ber petüt gu bekommen. 2)iefem
3mecke biente bie altfemitifd)e 2enirats= ober Sc^magere^e, bie in

3nbien ^eute nod) ©eltung ^at, inbem es ^eilige ^flic^t ber überlebenben

trüber, ober falls keine folcl)en ba finb, bes näd)ften männlichen 2Jer=

manbten eines nerftorbenen 5Wannes ift, bie kinberlofe SBitme 5U h^i=

raten, bamit Sinber non ihr geboren mürben, bie bann als ftinber bes

nerftorbenen ^Hannes gelten unb ihrem 93ater bie geforberten Xoten^

Opfer barbringen müffen. Semfelben biente auch

bie bei ben alten 5lömern juriftifch fo ausgebilbete Slb Option. 2Bie bie

fiulturnölker bes Slltertums, namentlich bie Slgppter, fo finb h^ute noch

bie dhinefen unb 3opcmer nom bringenben Süunfche erfüllt, nicht

aus ber SBelt 5U fcheiben, ohne einen Sohn 5U

Seelenpflege nach ih^em Xobe ausüben mirb. 2)iefer ^\)mnknltu5
ift ber ©runbpfeiler aller 5leligionsübung biefer oftafiatifchen Hultur=

nölker. Gin jebes §aus hot bort fein ben abgefchiebenen 5lhnen eim

geräumtes Heiligtum, mo man ihnen ^Blumen aufftellt unb an gemiffen

Xagen Opfer barbringt. 3^ melbet man jenen alle michtigeren

Samüienereigniffe unb feiert in ihrer Gegenmart bie gamilienfefte.

3n nerehrt man in ber Siegel bie fech$ lebten Slhnen, ba5U ben

älteften, non bem man meife, unb ^mar unter neuen Slamen. SBirb

ein ßebenber im Slang beförbert, fo mirb auch berjenige ber Xoten

erhöht, ^ei fürftlichen ^omilien ift bie Slhnenholle ein befonberes

©ebäube, in melchem alle michtigen Staats^ unb 2romilienhanblungen

noll5ogen merben. 2)er :^aifer non ©h^^o befag fieben folche Slhnen=

tempel, bie Sleichsfürften fünf, bie Großen brei unb bie nieberen $8e=

amten mie bas gemeine S3olk einen. Unb 5mar nahmen bie Dpferfefte

5U (&l)xtn ber Slhnen non Stufe gu Stufe Glanj unb $omp
an unb maren non un5ähligen 3ß^^oionien begleitet. S)en Höhepunkt

aller folcher bilbete bas kaiferliche Slhnenfeft. Sin bem non ben Geo^

manten burch bie nötigen S5or5eichen als günftig beftimmten Xage

erfchien, nach forgfältiger S5orbereitung burch Sroften unb anbere Seiten,

ber :^aifer im norgefchriebenen Ornat mit feiner Gemahlin, ben Sieben^

frauen unb ben Sleichsfürften. 2)urch bie klänge ber SIlufik mürben
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bk ^il^nengctftcr ^erbeiöerufcn unb am (Eingang unter cnblofen 25cr-

beugungen begrübt. mürbe it)nen ak Xranbfpenbe SCein au0 5lei0

unb §trfe au^gegoffen unb bie leckerften änd)m aufgetifc^t. !Ser ßaifer

felbft führte ben Dpferftier für fie gerbet unb tötete i^n eigen^änbig; be^?

gleid)en mürbe eine S[Ilenge anberer Xtere, befonbers ©c^afe unb ©c^meine,

gefct)Iact)tet. 5)a5 ^kx\d) berfelben mürbe gebraten unb gu (S^ren ber

©elfter gegeffen. Sluc^ nerfäumte man nic^t, btefen i^ren 5lnteil \)in^

5ufteUen. Dbmo^l man non i^rer unfic^tbaren ©egenmart über5eugt

mar, Ratten fie bo(i) xi)xm fid)tbaren S^ertreter in ber $öerfammlung.

©0 mar bie0 ber ©(^i ober „©eifterknabe," ein Änabe au0 bem kaifer=

licken gau0, menn möglich ein ffinkel be0 ßaifer0, ber, mit bem ©e=

manbe be0 ^^n^errn angetan, al0 5iepräfentant unb ,,©pre(^er" ber

^t)nen neret)rt mürbe unb in beren Flamen für bie empfangenen ©^ren=

ermeifungen unb bie reid)Ii(^e Semirtung bankte unb bafür ©lück unb

©efunbt)eit in 21u0fic^t ftellte. Mt ber ^uf^ebung be0 Saifertum0 in

©^ina im 1911 ift auc^ biefe0 glön5enbe, in ein frö^li(^e0 ©aft-

ma^l enbigenbe JJeft in Peking aufgehoben morben.
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XXVI. I)ie Xotenbeftattung.

2ßir fa^cn im Slbf(^nitte über Slcliöton, tote allmä^lit^ but(^

bie ©rfä^rungen bes Xraumlebcns beim 5Kenfc^en ber (ölaube aus-

bilbete, balß er eine gu Seb^eiten ben Sörper gelegentlich nerlQ[fenbe

0 eele befi^e, bie mit bem Xobe felbftönbig roerbe unb roeitge^enben

(Sinflufe auf bu0 SBohl unb Sßehe ber Sebenben \)ahz. Sillen für i^n

unnerftänbliche unb nor allem alles unangenehme ©efchehen: ^Ilifeerfolg

auf ber Sniferoachöf Unmetter, Unglücb aller 5llrt, Krankheit unb

Xob füllten fie h^tnorrufen, menn man fie ersümte. 2)eshöl^^ ö^i^t es,

fie bei guter Saune 5U erhalten unb alles 5U tun, von bem man an^

nahm, bafe es ihnen mache unb beshalb ben Sebenben günftig

ftimme. Um 5U bemeifen, bafe man nicht burch irgenb roelchen

fchulb am 2obe bes ^etreffenben fei, begann man nach

0ippengenoffen laut gu klagen unb feinen Xob 5U beroeinen. 2)iefe

oft mit ^bfchneiben ber Haupthaare, mit SBachfenlaffen bes norher ab^

rafierten hartes, mit bie Xrauer kunbgebenber Bemalung unb 2öto=

roierung, S5errounbungen unb 3Jerftümmelungen bes eigenen Körpers,

bann S^trei^en ber Kleiber, Seftreuen bes Kopfes mit Slfche unb anberen

folchen ^Hanipulationen nerbunbene Xotenklage ift bei ben ^atur-

menfchen roeit nerbreitet unb artet mit ber Z^it, ba bie gange 0ache

nur ein 0cheinmanöner gur ^Begütigung bes burch ben Xob ben Sebenben

noller Slachegebanken gegenüberftehenben Xotengeiftes ift, gu einem rein

konnentionellen ©eplärr aus, bas bann oft von befonbers bagu ange=

ftellten unb begahlten Klageroeibern beforgt roirb. 0olche berufst

mäßige Klageroeiber gibt es h^^te noch überall im 3Uorgenlanb mie

gur ©h^^P^*

©egen bie Seiche bes Xoten benimmt man [ich in ber nerfchiebenften

SBeife. Hatte man fie in ber Urgeit ba, too ber 3Henfch ftarb, liegen

gelaffen unb mar man aus 0cheu nor bem unheimlichen Seichnam von

bannen gegangen, um bem Xotengeift, ber gunächft noch in ber Seiche
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^aufenb gebac^t toar, bte 6tätte gu überlaffen, fo beginnt man mit ber

3eit, mit i^m gu bef(^äftigen unb bementfprc(^enbe Slta&na^men

5U ergreifen. 2)ie urfprünglic^fte berfelben ift, bag bie Stnge^örigen

bte 2ei(^e ner5e^ren, n\d)t fomo^I, um ben ftets regen junger 5U füllen,

fonbern nielme^r um bamit bie 6eele be$ 25erftorbenen mit beffen er^

münfe^ten Kräften in fi(^ aufsune^men unb baburc^ bie eigene 3^^wbcr=

kraft um ein ^öebeutenbe^ ju erl)ö^en. 6(^eut man fi(^ -fpöter-bie

eigenen ^ngeprigen 5U nerfpeifen, cfd' tauft^en' 5Iac^barn folc^e :üoft=

barkeiten untereinanber au5 . 3^ ^uftralien unb Dgeartien mar folc^er

ßei(^enfrafe einft meit nerbreitet unb ift e^ in ^^^te noc^.

2Bie man ben ßeib eine^ erfd)lagenen 2f^^nbe0 uer5e^rt, um beffen

Seele unb bie in i^m fte(kenb gebadeten übernatürlichen Kräfte in fich

auf5unehmen, fo tut man e$ and) mit bem Seichnam eine^ an einer

S3ermunbung ober Krankheit nerftorbenen Stammeegenoffen ober

Stammfremben.

^räanimiftifch, meber nom SBunfehe bie geiftigen Oualitüten be$

93erftorbenen in fich auf5unehmen, no(h au(^ non ber Jr^rcht nor ber

5^ad^fu(^t be$ Xotengeifteö beeinflußt, fch^^t bie Sitte ber 2ei(^en=

ausfeßung gu fein. 5Tlan läßt ben 25erftorbenen liegen, mo er ge=

rabe nerfi^ieb, ober mirft ihn in ben $8ufch, bamit er hier ben 5laubs

tieren jum 2rraße biene. S)iefe 3lrt, ben Seichham ju befeitigen, menben
heute nod) bie fonft kulturell fo hod)ftehenben ^arfi, b. h- Werfer,

23orberinbien0 an, beren non bem (öefeßgeber 3arathuftra ober 3o-

roafter herrührenbe 3^eligton ihnen nerbietet, irgenb eines ber (£le=

mente, fei es ®rbe, treuer ober SBaffer mit einem Seichname 5U ner-

unreinigen. 3u biefem 3mecke erbauen fie auf ben höd)ften §ügeln
ihre 2)akhma ober Xürme bes Schmeigens, beftehenb aus einer

Hmfchließungsmauer, innerhalb beren brei * kon5entrif(he :^reife fc^rög
nach innen geneigter glatten einen 5entral gelegenen Sc^ac^t umgeben.
2Jom 2)akhmahügel abmärts führt eine kleine 2;reppe, bie 3^Ö^^9 5^
ben patten gemährt, auf bie bie Seichen in ihren ßleibern bei ber
^eftattung gelegt merben. 5ll$balb naht ber ^affalafdr, ber'2)iener,

um mit einem §aken bem frifch gebrachten 2ei(^nam bie ßleiber auf=

5ureißen. 2)a finb and) f(^on bie (öeier ba, bie auf ber Umfaffungs-
mauer auf ben ihnen sugebac^ten ^raß gemartet haben unb rafch mit
ben SBeichteilen bes Xoten aufeäumen. ^Is 3eichen beffen, baß nichts
mehr an ber ßei^e gu nersehren ift, erfcheinen fie* nach beenbetem
Wal)k auf ber Hmfaffungsmauer. 2)ie übrigbleibenben Änoc^en merben
bann beim nächften „Begräbnis'' in ben in ber SHitte befinblic^en
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©d)0(^t getDorfen. aBa^tfd)cinlic^ ift tiefe perfifc^e SBeftottungsmeife

öltet als bet SJeuerliult unb oon 3flißtÖuftra nur biefem angepafet

aotben. Slus alter 3eit töirb uns berichtet, bafe ntan in ißerfien bie

loten einfach aufs freie gelb toarf, wo fie bann non ben besl)alb burc^

bie SUufna^me ber 6eele mit bem gleifc^e als befonbere ©eiftmefen

betrachteten Junten aufgefreffen mürben. Sluch im ©ebiete bes I8ubbhis=

mus, in Sibet unb in Shutan, finbet fiih bie Sitte, ben Seichnam mit

Stusnahme bes ßopfes entroeber ju jerf(hneiben unb ben %auboögeln

5U überlaffen ober ouf Sergfplhen aus3ufehen. 2Ilit ber tibetanifchen

gorm bes I8ubbt)ismus hat fich bann biefer Brauch über bie gau3e
SHongolei nerbreitet, bereu Bemohner früher bie eigentliche Beftottung

ausübten.

©ine anbere fehr einfache unb bennoch fehr grünbli^e SHethobe,

fich bes unheimlichen Seichnams 3U entlebigen, ift bie, ihn ins Sßaffer

ju metfen, mo ihn bann bie glut megfpült unb bie mancherlei fleifch=

freffenben SBafferbemohner für feine Beseitigung forgen. Namentlich

mit Sklaoen unb Seuten nieberen Stanbes »erfährt man gern in biefer

fummarifchen SBeife, fo in Sülelanefien unb im norbmeftlichen Slmerifea.

Bei junehmenber Sultur mirb biefe Sitte beibehalten unb in chorafete=

riftifcher SBeife »erebelt, inbem ber Xote auf ein glo& ober ein Schiff

gefegt, mit Speife unb Sranft nerfehen unb bann ben gluten über=

laffen mirb. Bei ben germanifchen Seenölkern mürbe bas <5^iff mohl

auch angesünbet, alfo geuer= unb SBafferbeftattung nereinigt. SBeitere

Äulturfortfchritte, bie ju engerem Berkehr benachbarter Bölker führen,

laffen meift bie SBafferbeftattung auf Schiffen nerfchminben, ba man

feine Xoten nicht gern auf biefe 2Beife anberen Stämmen sufchicken

mag. Slls ©rinnerung an ben alten Brauch erhält fi^ bann lange

3eit bie Sitte, bie Soten in Söhnen ober kohnförmigen Srögen

beijufefeen ober kleine Nlobelle non Sotenfchiffen onaufertigen unb

am Beftattungsorte aufauhöngen, bamit ber ©eift bamit nach alter

SBeife ins Sotenlanb fchiffen könne. Nlögliihermeife finb auch t*te

Särge ber europöifchen Sulturnölker, bie fchon in norgefchichtlicher

3eit üblich maren, inbem man einen Baumftamm mie au einem Boote

oushöhlte unb nur boau noch mit einem beckenben Brette nerfah, Befte

bes Sotenfchiffes, bos mon, ftatt bem SBoffer au übergeben, in ben

Boben beftottete.

2)iefe Beife^ung in ben Boben foll bem noch mit Borlicbe in

ber Seiche haufenb gebachten ©eifte eine BJohnung gemöhren, bie ber

bisherigen ähnlich ift. ©o finb bie ölteften Beftattungen in Höhlen
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Xafel 88

Xotcngerüft mit 2eid)e in ®ritifd)*9Tem(5uinca.

(9Tac^ einer ^I)otograpl)ie im ®efi^ bes (Stl)noörapbifcben ^Hufeume in ^tüncben.)



2)ic !J^otenbcftattunö. 625

unb :Klüften vox fic^ gegangen, in benen ber £ebenbe etnft Raufte.

Unb al6 and) biefer folc^e ßebenötoeifc aufgegeben ^atte unb enttn^ber

in Selten ober gütten, ober in ^albunterirbifd)en SBo^ngruben Raufte,

begrub er altgetieUigter 6itte gcmüfe roenigfiens nod) feine Xoten an

biefen Orten, mie nm bie norgefd)ic^tlic^en ©räber in (Europa lehren.

Später ^ö^Ite man gerne bünftlic^e gö^len au6
,
befonbers roenn es

galt, einen norne^men Soten 5U e^ren. S)a^in gehören bie in Süb^

unb SBeftafien mie auc^ überall in ben 3Hittelmeerlänbern namentlich

von ben 23ornehmen gebräu(hlid)en Künftlichen 2relfengröber, in

beren eine6 einft auch (^h^tftus beftattet mürbe. 9Ia(hlüänge biefer

göhlengräber finb bie gemauerten (Erabnifchen, bie nod) heute bei

ben Spaniern unb ihren Abkömmlingen in ^Imerika üblich finb. 2)te

^eftattung in ben ^oben in S5erbinbung mit ber Knebelung ber Seiche,

burc^ melche man auch t)en Xotengeift 5u feffeln gebuchte, bamit er

nic^t bie ßebenben beunruhige unb ihnen allerlei Hnglüdi bringe, be=

gmeckte urfprünglich in erfter ßinie ein ^efthalten unb 3^'t)en-^oben=
bannen bc$ (Seiften. Urfprünglich h^^t man ben Xoten mohl in ber

gütte, in ber er nerftarb, beerbigt; als aber ber (Eebanke, einen Spuk:=

geift fo nahe bei fich 3u höben, bie ßebenben 5U beunruhigen begann,

5ogen bie ßebenben nach folcher ^eftattung, bie in frühneolithifcher 3^it

nichts Seltenes auch tn (Europa mar, fort, bie gütte bem Xoten 5U
feiner ausfchlie^ichen ^enufeung überlaffenb.

^Is bas einfache ^eftatten, menn auch ^tt Knebelung ber Seiche,

nicht mehr genügenb 5ur fichern S^rückhaltung bes Xotengeiftes fchien,

bebeckte unb umgab man ben Xoten mit fchmeren Steinen. 2)araus

ging bie ^eftattung in 2)olmen unb (Eanggräbern, fpäter auch tu

Steinkiften \)cxvox, Hnb inbem man über biefe gu aller 25orficht,

bamit ber lotengeift ja nicht fich einfallen laffe, bennoch aus5ubrechen
unb bie Sebenben gu beunruhigen, nod) Steine unb (Erbe auftürmte,

entftanben bie gunächft kleinen unb fpäter immer größeren (Er ab?
hügel, bie uns in ^^ufelanb unb Sibirien als Kurgane, in Slorb?

amerika als 3Hounbs entgegentreten. 3Toch impofantere Srabftätten

norgefchichtlicher S5ölker als biefe finb bie altägpptifchen ^pramiben^
bie bem ka, bem (Eeifte ber mächtigen gerrfcher bes ^liltals, emige
2)auer unb unjerftörbare $8ehaufung bieten follten.

Sßeitnerbreitet ift auch eine oberirbifche $8 eftattungsmeife auf
Räumen ober (Eerüften. 2)iefe entfprang mohl bem SBunfche, ^Äaub?
tiere nom Seidjnam fern5uhalten , ba man eine nöllige Vernichtung
besfelben nicht münfd)te. 5lus biefem (Erunbe ift bie oberirbifche Ve?

<letnt)arbt, gulturflefc^tc^te bc« 3IlcnfcC)cn. 40
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ftattung bcfonbers ^äuftö mit ^Humiftgierung ber 2 eic^e cerbunben,

um bem (Seifte eine (Sr^alten feiner einftigen

§ülle 5U geroä^ren. 2)iefeö gefc^ie^t am einfac^ften burc^ Xrocknen

an ber 2uft, ?läu(^ern, (Sinfalsen ober (Sinbalfamieren burc^ ^nroen=

bung non fäulnisroibrigen ^alfamen, §ar5en unb anberen aromatifd)en

Stoffen, fle^tere SHet^obe ift am behannteften non ben alten

tern, bie ben Jortbeftanb ber Seele an bie (Sr^altung ber normaligen

leiblid)en §ülle bebingt glaubten. S)a nun bie ^Humifikation bes

ganzen Sörpers fe^r fi^roierig ift, fo entfernt man meift bie Singemeibe,

fc^abt biötneilen felbft ba0 3^eif(^ non ben Knochen, unb läfet über

^ilb 59. 2)olmen von üruUenno bei ^loubarncl in ber ^Bretagne, beffen C^rb»

auffcbüttung Qan^ ^inroeögefcbtDemmt unb beffen 3uöcmg serftört ift

i^nen nur bie §aut 5urü(ü, bie bann leid)t getroiünet tnerben kann,

^ei ben altperuanifc^en :^üftenftämmen mar e$ fogar üblich, nur bie

g)aut am Jeuer getro(ünet aufsubema^ren unb fie mit ^fc^e au65uftopfen,

bamit i^r bie annö^ernbe :^örperform erhalten bleibe, ^fl^nlic^ au$=

geftopfte Seichen kannte man auc^ auf Samoa. 2)ie (Seifter folc^er=

magen mumifisierter 2ei(^en können entmeber, menn man gute Sct)ufe=

geifter in i^nen erblitüt, im §aufe bemalten merben, ober man fe^t fie

in beliebiger SBeife in §ö^)len, t)o^len Räumen, gebrannten Xöpfen,

filbernen ober golbenen (Sefä^en, in künftlic^en Käufern ober auf ^latt=

formen bei. SBirb ber £eid)nam mit ober o^ne ^^onferoierung in eine

Xoten^ütte gebracht, fo mirb auc^ biefe ^e^aufung burc^ Hmmaues

rung mit großen Steinen ober überfc^ütten mit (Srbe nor

gef(^ü^t. 2)amit ift bann mieber ein Übergang gum 58cerbigen gegeben.
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5Ü6 0kcIetttcren kann man ben $Brauc^ hc^tid)ntn, nur Me
Äno4cn auf5ubema^ren, nac^bem man entmcber bas 2rlei[c^ [ofort ba-

non entfernt ober burc^ 5eittneiltge6 $8eerbigen ber Seltne befeitigt ^at.

Selbe Seftattungsarten roaren bereits in norgefc^ic^tlic^er in (Europa

üblid) unb mürben nielfad) mit bem Seftäuben ober Sefc^mieren mit

bem als ^eiliges ®eifterbannmittel betrachteten Dcker üblich. 3^ ©abun=
gebiet gibt es nach bem Seri(^te bes 2rran5ofen ®uiral Stämme, bie

bas 6kelettieren burch ^Imeifen beforgen laffen unb bann bie ©ebeine

in Körben aufbemahren. 5tamentlich ber ^opf mirb gerne nom Körper

getrennt unb entmeber mumifigiert ober als fleifchlofer St^äbel auf=

bemahrt, ba man offenbar annimmt, bafe bie Seele bes Xoten nor=

5ugsmeife in ihm mohnt. Sllanchmal mirb er aber auch Xlnfchäb=

lichmac^ung bes Xotengeiftes, falls er gefürchtet mirb, auf befonbere

fSxlb 60. Ctuerfc^nitt burc^ ein ^ünenörab bei Sasb^e (Engeln).

5lrt serftört, mie bei ben 5lchomaoi=3nbianern Kaliforniens, bie ben
kopflofen ßeichnam begraben, bann einen §ol5ftofe über bem Srabe
errichten, ben Kopf barauf legen unb bas §04 ansünben. Knochen
Serftorbener merben fehr gerne als sauberkräftige 2reüfä)e unb
fchü^enbe lalismane gu ^Imuletten, Geräten unb bergleichen um=
gearbeitet. 5lus ben Sdjäbelbecken nerfertigt man Xrinkgefäfee, aus
Söhrenknod)en glöten, unb auf ber Dfterinfel maren bie angeblich
mirkfamften Angelhaken aus ben Knochen nerftorbener tüchtiger ^fifcher

hergeftellt. SCenn beim fittlic^en Auffteigen Sebenken gegen fold)e
Sermenbung ber Kberrefte non Sltern unb Sermanbten voad) merben,
bleibt es oft noch übli(^, menigftens non erfc^lagenen fol(^e
2)ienfte gu nerlangen. Hm bie Seelenkräfte bes Serftorbenen in fic^

aufgunehmen, mirb nicht nur non erfchlagenen ^einben, fonbern auch
non Sermanbten ober Sltern bas Jleifch nielfach Qegeffen. 3n Alela=
nefien, mo folcher Srauch aufgegeben ift, begnügt man fich bamit, bie

40*
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t)om oertöefenben 2eicf)nam obtropfenbe ^lüffigfeeit ju gcniefeen ober

fi(^ menigftens bamit 5U falben.

Siel flrünblic£)er ab mit bem Seftatten, menn and) in Serbinbung
mit Snebeln ber 2ei(^e unb 5Uuftürmen non ©teinen unb ©rbe um fie,

glaubte man fdjon in neolitt)ifcl)er Seit ben gefürchteten lotengeift

burch Serbrennen feiner einftigen körperlichen §ülle unfchöblich machen
unb in bas ferne Sotenreicl) im SBeften ober auf ber Süchfeite ber

©rbe, mo bie 6onne nachts fcheint, bannen 5U können. 3n ©uropa
gehören bie 3tfchenurnen ber Srongejeit, roöhrenb toelcher biefe Se=
ftattungsart befonbers häufig geübt mürbe, 5U ben höufigften uor=

gefchichtlichen Ofunben. Oft gibt man biefen bie ©eftalt ganjer menfch=

lieber giguren ober menigftens non Söpfen, bie ben loten »orftellen

follen, fo befonbers in 3Torb= unb ©übamerika, ober mon ohmt für

biefe Sehälter bie SBohnungen ber 2ebenben in Son noch. 2^üfe
Slfchenbehölter merben bonn, nochbem fie mit ben tlberreften bes 2eichen=

branbes gefüllt morben finb, in ben Soben beftattet, entroeber einjeln

ober in ©ammelgröbern beigefeht. Siefe finb ober nicht blofe für

Stanbgräber, fonbern auch bei geroöhnlichen ©rbbeftoltungen fehr be=

liebt, inbem es ein naheliegenber ©ebonke ift, bie Sefte ber Soten an

beftimmten, burch Um5äunungen nom übrigen 2anbe getrennten Örtlich*

keiten, fogenannten fjtieöhöfen, 3U fommeln. Somit bie Singehörigen

bie ©teile, an melcher ein lieber Soter beftottet mürbe, leicht mieber=

finben, mirb bei fiulturuötkern, bie über bie ©chrift oerfügen, ein ©tüife

g»ol3 ober öfter ein ©tein mit ber nötigen 3uf<hrift angebracht. Sei

ben ©hriften nimmt biefes Senkmol gerne fireu5esform on, möhrenb

bei ben SHohommebanern 3U göupten unb 3U ffrüfeen je ein ©tein

angebracht ift, bamit bie beiben ©ngel bes ©erichts om jüngften Sage,

menn bie Soten auferftehen follen, fich barauf fe^en können, ©erne

befeftigt man baron einen Surban, um kunbsutun, bofe ein gläubiger

SHoflem im*©rabe ruht. Sft berfelbe gerabe, fo 3eigt er| an, bo& ber

betreffenbe Sote eines natürlichen Sobes ftorb, ift er aber fchrög barauf

ongebracht, fo offenbart er, bag er eines unnotürlichen Sobes, burd)

ben ©trofbefehl bes allgemaltigen §errfchers, ftorb, mos burchaus nicht

ols ©chanbe empfunben mirb.

Ser Sote mirb ober nicht nur beftattet, fonbern man gibt ihm

auch fein Sefi^tum mit in bas ©eifterreich, bamit er fich bort baron

erfreue unb fich fo öufrieben gebe. Sies mirb entmeber mitbegraben ober

mitoerbronnt. SBirb es 5U feiner STuhnie^ung aufs ©rab gelegt, fo

merben bie 315erk3euge unb SSaffen 3erbrochen, bamit fid) kein 2cbenbcr



2)ie Xotenbeftattung. 629

mel)r i^rer bebiencn könne. S3on bem (Seifte aber nimmt man an,

bafe er fic^ i^rer and) im 5erbroc^enen ober gar verbrannten 3^f^6nbe

bebienen könne. §atte ber SHenfct) al5 ßroger §err unb mächtiger

^äuptlinQ im ßeben 5a^Ireid)e grauen unb kriegsgefangene Sklaven

5U feiner ^ebienung, fo gibt man i^m auc^ roelc^e ine ®eifterrei(^ mit,

bamit er bort biefelben ^Bequemlichkeiten ^aht, bie er in biefem 2eben

befafe. S3on ber ^Beftattung einee angefe^enen 5Tlannee bei ben ßajanen

auf ^Borneo tvirb gefügt: „Sklaven roerben getötet, bamit fie bem SSer^

ftorbenen folgen unb ihn bebienen. ®h^ getötet roerben, ft^ärfen

ihnen bie Angehörigen bee loten ein, fich gro^e Alühe um ihren §errn

511 geben, roenn fie gu ihm kommen, ihn 5U behüten unb gehörig gu

reiben, tvenn er umvohl fei, immer in feiner Aöhe 5U bleiben unb allen

feinen befehlen gu gehorchen. S)ann nehmen bie roeiblichen SJerroanbten

be$ 25erftorbenen einen Speer unb verrounben bie Dpfer leicht, tvorauf

bie Alünner fie gu Xobe fpeeren." AUt ber bei allen Alalaien ver=

breiteten Anfchauung, bafe alle, bie fie in biefer SBelt töten, ihnen nach

bem üobe al$ Sklaven bienen roerben, hüngt bie Sitte bes Sop =

penfnellens ober ber Sopfjagb gufammen, bie befonberö intenfiv

von ben 2)ajak auf ^Borneo geübt tvurbe. Sie glaubten nämlic^, je

mehr ATenfchen fie töteten, um fo geachteter roerbe ihre gefellf(^aftliche

Stellung im ®eifterreiche fein, ba ihnen bort alle von ihnen Setöteten

bienen müßten. Hm einen Xoten trauerte man fo lange, bis man fich

in ben ^efi^ einee :^opfe6 gefegt bann glaubte man fi($ be=

ruhigen gu können, ba er nun einen Sklaven befifee, ber ihn in bie

„Sehaufung ber Seelen" begleite. 2Benn ein 23ater fein Sinb verlor,

ging er au$ unb tötete ben erften beften, bem er begegnete, um feinem
^inbe einen Sklaven für ba$ Seifterreich 5U verfc^affen. Sein 2)ajak=

jüngling fanb Gegenliebe bei einer 3^^öftau, roenn er ihr nicht einen

^opf al0 ^rautgabe vor bie 2rü^e legen konnte. 2)abei roar es gan5
belanglos, ob er von einem tvehrhaften Krieger, einer ahnungslos im
gelbe arbeitenben grau ober einem frieblid; ft^lummernben Sinbchen
ftammte. §eimtückifch aus bem Hinterhalt \)txvoxbxz6)znb tötet ber
Atalaie fein Dpfer, um fich ober anbere feiner Angehörigen mit bienenben
Sklaven in ber Geifterroelt 5U verfehen.

Ähnlich tvie bie ATalaien bachten bie norbamerikanifchen gnbianer.
Sie töteten ben unbekannten geinb ebenfalls aus bem Hinterhalte,
aber ftatt ben Kopf absufchneiben, begnügten fie fich mit bem Skalpe.
So pflegten bie Dfagen auf bem Steinhaufen, ben fie über einem 2eich=
nam errichtet hotten, einen $fahl mit bem Skalp eines geinbes ein=:
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5u[tecken im ©lauben, bafe bann ber non i^ncn (Getötete bem 5U e^rcnbcn

loten im ©eifterreic^c bienen mü[fe. 3n ä^nlic^er ^bfic^t töteten bie

^ariben ber Antillen auf bem ®rabe bes nerftorbenen §errn alle

©klanen, an bie fie irgenb §anb anlegen konnten. anbers mar
es bei ben ßulturnölkern 5^ittel= unb ©übamerikas, ben ^Igteken

3Ilejiko0
,
ben ®l)ibcl)a6 im §oc^lanbe non Kolumbien unb ben 3nkas

in ^eru, mo and) jebem gürften bei feinem ^Begräbnis ein gan5er

Zxolß non Sriegern, ©klanen unb Stauen ins ®eifterrei(^ 5U folgen

^atte. 9Toc^ niel grauenhaftere OTenfe^enopfer nerlangte einft bie

^eftattung ber Sönige non Slfi^anti unb 2)ahome in SBeftafrika; benn

biefe mußten bem ßanbesbrauc^e gemöfe mit einem ©eifter^of non

gunberten non grauen, ©olbaten, ©klanen, ©ängern, Xrommlem ufm.

ins üotenlanb eingiehen. Unb bies mar no(^ nicht alles; benn faft

täglich t5 oll5ogen fi(^ an ben bortigen §öfen Sllenfchenopfer in größerer

3ahlf inbem jebe §anblung, melche ber neue fiönig nollgog, mochte fie

no(^ fo geringfügig fein, pflichtgetreu feinem Später im ©eifterreiche ge^

melbet merben mufete. 5)a5U mürbe ein kriegsgefangener ©klane ge^

mahlt, ihm bie ^otfe^aft mitgeteilt, bann ein beraufchenbes ©etrönk

gegeben unb er alsbalb abgefthlathtet. ^ugerbem mußten bie abge^

fchiebenen TOonarc^en in ber ©eiftermelt mit frifcher 2)ienerfchaft unb

SBeibern nerforgt merben. 5)ann mürben mieber §unberte, ja Xaufenbe

non Unglücklichen burch ben rotgekleibeten ©charfrichter, ber bas mi^^

tigfte §ofamt einnahm, burch ^Kopfabhauen ins ©eifterreich gefanbt, um
bort bem nerftorbenen könige gu bienen, ^eim „großen 3oU"f b. h-

bei einer ^eftattung bes :^önigs, ftieg bie 3t^h^ ber Dpfer ins Un=

gemeffene, auf 4—10000 3^^binibuen, beim „kleinen 3oU" maren es

etmas meniger. §eute finb in beiben Speichen, bie unter englifchem

b5m. fransöfifchem Protektorate ftehen, biefe graufamen ©chlächtereien

glücklichermeife nollftänbig nerboten morben.

5lber noch finben überall in 5Ifrika, fomeit ©uropöer noch nicht

ihre §anb auf ein beftimmtes ©ebiet gelegt \)aben, befonbers bei ^e=

ftattungen non Königen, ^Henfehenopfer ftatt. 3^ ®üb=, Dft= unb

3entralafrika ftirbt kein Sfürft, ohne bafe ihm nicht feine £ieblings=

frauen unb 5ahlreiche 5)tener bei feiner ^eftattung geopfert merben,

bamit er fein bis bahin gemohntes Seben im ©eifterreiche fortfe^en

könne, ©in SUabuhäuptling mirb in einer flachen ©rube fifeenb be=

ftattet unb mit ber ßeiche je ein ©klane unb eine ©klanin lebenbig

begraben, ©rfterer h^^t eine ©ichel in ber §anb, um für feinen §crrn

in ber ©eiftermelt bürres ©ras 5ur ab5ufchneiben, unb leh=
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tcrc ^ält auf einem hieinen 0(^emel fi^enb bas ^aupt bes nerftorbenen

g)äuptlinö$ auf bem 0(^ofee. 58ei ben Hnjamtnefi mirb ein Häuptling in

einer gemölbten ®rube beftattet, auf einem nieberen 0c^emel fifeenb, einen

Sogen mit ^feil in ber Sec^ten unb einen Xopf noll giirfebier not fic^.

3Hit i^m toerben brei lebenbe 0hlat)en eingefc^Ioffen, unb bie 3^^^^^^onie

enbet mit einer Sierlibation auf bie über i^nen allen aufgel)äufte 0rbe.

^ud) in ^fien unb (Europa roar einft bas SHitbegraben ober 3Hit-

nerbrennen non 2)ienern unb grauen bei ben Seftattungen möcl)tiger

Häuptlinge allgemeine 0itte. 0o tnar es in uralte 0itte, ge^

ftorbenen Surften i^re 2)iener unb ^ferbe in ber SSeife in bie (Seifter-

melt mit5ugeben, bafe man bie unglücklichen ©eft^öpfe lebenbig tnie eine

0cl)u^l)^^^ (Grabhügel eingrub. 5)ort mußten bie nur teilroeife

(£ingegrabenen eine^ elenbes Sobes fterben. mohammebanifche

Seifenbe, bie fic^ im 9. längere 3^it in 0übafien aufhielten, er^

5öhlen, ba& bei ber Xhronbefteigung mancher Könige eine Sllenge Seie

gerichtet unb non 300 bis 400 ^enfchen gegeffen roerbe, bie fich freimillig

bo5u erbieten, roomit fie fich allerbings nerpflic^ten, fich OTonarc^en

Xob nerbrennen 5U laffen. 2)ies entfpricht Slarco ^olos Seri(^t aus

bem (£nbe bes 13. Seitergarbe bes :^önigs non
5IIalabar in 0übinbien, bie fich, tnenn berfelbe ftirbt unb fein Seichnam

nerbrannt tnirb, ins ftür5t, um ihm in ber anbern Sßelt 5U
bienen. 3^ tnar bies auc^ in 3^^Pön üblich, tno beim
Xobe eines 51beligen 10—30 feiner Xiener \id) burc^ bas Harakiri
ober bie 0 elbfttötung bur(^ Sauchaufft^li^en ihrem ^cxm tneihten,

nachbem fie bei Sebjeiten burch einen feierlichen Sertrag, bei bem fie

5ufammen SBein getrunken, fich nerpflichtet htitten, ihrem H^trn bei

feinem Xobe ihre Seiber gu übergeben, bamit fie ihm in berfelben S5eife

and) im ®eifterreiche bienen könnten. Heute tnerben allerbings folche

Seftattungsopfer auch 3apön nur in ber Sßeife nollbracht, bag man
ftatt tnirklicher 2Henf(^en unb Xiere Silber folcher aus 0tein, Xon ober

H0 I5 neben ben Seii^nam legt unb mitbeftattet.

^uch bie 3nbogermanen haben tnie alle anberen Sölker früher
ihren dürften bei beren Segräbnis Xiere unb Slenfchen geopfert, bamit
fie ihnen in ber ©eiftermelt bienen. 2Bie beim Seichenbranbe eines

norbift^en 0eekönigs nicht nur fein Sieblingspferb unb feine Hunbe,
fonbern auch feine grauen unb Xiener abgetnürgt unb auf bem 0cheiter==

häufen mitnerbrannt ober auf bem in bie 0ee ftechenben, ange^ünbeten

0chiffe um bie Seiche ihres ehemaligen Herrn gruppiert tnurben, um
ihm bas (Geleit in bas Xotenreich 5u geben, fo tnar es bei ben home^
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riic^en <S>xkd)tn. 2)ie 3lia0 beric^itet, roie ber §elb 3ld)tUeu0 feinem

getöteten ^reunbe ^atroklos feine ^ferbe, §unbe unb eine gan5e 3a^l
erftO(^ener Kriegsgefangener Irojaner mit auf ben Sd)eiter^aufen legte,

bamit fie i^m im ©eifterreid)e bienten. Hnb roenn roir l)eute beim
lobe eines gürften ober t)o^en ^Ililitärs fein ^eitpferb mit im fleidjen^

5uge geführt fe^en, fo ift bas ein altes Überbleibfel ber Sitte, folt^es

Sieblingstier nid)t nur mit 5um S(^eiterl)aufen gu füt)ren, fonbern bort

5U erftedien unb mit5unerbrennen. 3« fhanbinanifc^en Sage roirb

ber non feinem böfen $Bruber §öbur getötete $8albur mit feinem

an feiner Seite getöteten 3o^^tge, feinem ^ferbe unb feinem Sattel

nerbrannt. Xlnb in ber Stibelungenfage legt fic^ ^run^ilb an ber Seite

i^res geliebten Sigurb auf ben Scheiterhaufen unb ^Hünner unb 3ung=
frauen folgen ihnen auf ber 5^eife nach ber Hnterroelt. 3^ 3^^ius

£äfars !^z\kn nerbrannten bie ©allier bei ber Seichenfeier eines S3or^

nehmen alles, tnas ihm im Seben teuer geroefen roar, auch ?i»ferbe,

§unbe, SKlanen unb Klienten. Sbenfo nerbrannten bie alten Slatnen

mit ihren Häuptlingen unb SJornehmen beren ©etnänber unb 2ßaffen,

^ferbe unb Hunbe, treue 2)iener unb nor allem bie Stauen.

S)ie Sßitroennerbrennung mar einft eine aufeerorbentlich meit^

nerbreitete Sitte, ^uf ben 2ri^fcht=3nfeln mürben bis nor menigen

SeichenfeierlichKeiten eines angefehenen ^Hannes

au^er feinen ^i^eunben unb Sklanen menigftens einige grauen ermürgt

unb bem Xoten mitgegeben, „bamit fie ihm in ber ©eiftermelt aufs

märten". 2\izx\t mürben bie JJi^auen als beffen liebfte Habe, nachbem

fie mie 5U einem gefalbt, mit neuen ^^^anfengürteln bekleibet, bie

Haare frifiert, ©eficht unb ^ufen mit rotem ©ifenocKer unb ©elbmur5
gefchmücKt morben maren, am ©rabe getötet unb neben bem Seichnam

hingelegt, ©benfo mürben ©eföhrten unb S)iener erfchlagen unb beren

Seichen 2)iefe be5eichnete man einfach als „©ras gur

^^lusbettung bes ©rabes". ^Is 5ia ^Ubithh ber ftol5e Häuptling non

Somofomo, auf bem 3Heere untergegangen mar, mürben 5u feiner ^es

gleitung nicht meniger als 17 feiner gf^ciuen getötet, unb nach

^lachrichten über bas $8lutbab unter ber ^enölKerung non 3Iamena im

3ahre 1839 mürben 80 gf^auen ermürgt, um bie ©eifter ihrer ermors

beten ©atten in bas ©eifterreich 5U begleiten. Solche Opfer fanben

unter bemfelben S)rudie ber öffentlichen SHeinung ftatt, melcher im

mobernen Sßitmennerbrennung begünftigte. S)er fibfehianis

fchen SCitme mürbe in berfelben SBeife mie ber inbifchen non ben 25ers

manbten mit allen möglichen ÜberrebungsKünften unb Orohungen
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5ugefefet, bl0 fie in btefen Xob eintnilligte; bemi fie tnufete red)t gut,

bafe, tnenu fie fid) beffen roeigere, bas ßeben für fie i)infort nur eine

‘j}^eii)e non ®erinöfd)äfeunöen unb ^einiönngen non feiten i^rer ^n^^

öetjörigen fein tnerbe. 6o bröngte fie ]x6), ftatt 5U tniberftreben, oft un==

geftüm 5um lobe, unb 3Hiffionare, bie fie Jütten retten Können, nerfudjten

nergebenö, fie nor bem graufamen Xobe bmd) bie SBürgfc^nur 5U be^

tna^ren. 60 fe^r iniberftrebte bie Häuptling o^ne $8e-

gleitung in bie ©eiftermelt einge^en foUte, ben ^nfc^auungen ber <Sin=

geborenen, bafe bas feinblid)e 5tuftreten ber 2Iliffionare gegen biefe

altge^eiligte 0itte ein ®runb i^rer Abneigung gegen bas Ö^^riftentum

tnar. 23iele, bie bem Flamen nad) (i^^riften gemorben tnaren, hielten

es für ein großes ©lücK, als einmal einer i^rer Häuptlinge aus bem

Hinterhalt erfd)offen tnurbe, bafe ein gleich5eitig abgefanbter ^feil in

einiger (Entfernung non bemfelben einen jungen 3^llann tötete unb fo 5U=

fällig für ben ®eift bes gefallenen Häuptlings einen Begleiter unb

2)iener in ber (Eeifterroelt fc^affte.

Glicht feiten tnar bie SCittnennerbrennung bet ben inbogermanifd)^^

0tämmen 5U beginn ber gefchichtlichen 3^d. 0o berich^^t uns

non ber (Euabne, bie fich auf ben 0cheiterhaufen ihres (Satten ftür5te

unb mit ihm nerbrennen lieg. 5lus ber Klaffifd)en er5ählt uns

^aufanias nom 0elbftmorbe brei meffenifcher SBitmen, bie ben Xob

ihres hatten nicht überleben tnollten. S5on ben alten 0latnen

mir mehtfache ^Berichte; fo fagt ber h^iliö^ SBinfrieb (^onifasius): „2)ie

SBenben bemahren bie eheliche Siebe mit fo ungeheurem (Eifer, bag bie

grau fich meigert, ihren hatten 5U überleben, unb bie gilt unter ben

grauen für bemunberungsmürbig, melche fich eigenhänbig ben Xob gibt,

um auf einem Ho^ftog mit ihrem (Sebieter 5U nerbrennen." gm brah=

manifchen gnbien mürbe bie SBitme eines H^nbu aus ber ^rahmanen^
(^riefter^) ober :äfchatrija= (:^rieger=) ^afte auf bem0cheiterhaufen mit ihrem

hatten als eine sati (b. h- bie Xugenbhafte, meil fie ihrem 3Hanne 5U

beffen ^ebienung ins (Seifterreid) nachfolgt) nerbrannt. gm ^.Ultertum

unb im ^Hittelalter oft ermähnt, ftanb bie 0itte nodj 511 ^Beginn bes

19 . gahrhunberts in noller $Blüte. Häufig folgten einem (Satten alle

feine grauen in ben Xob. Sllanche berfelben folgten ihrem unb
(Sebicter gern ins neue Seben, bie meiften aber gingen nur mibermillig,

aus gurcht nor ber flache unb ben Reinigungen ber gamilie, burch

2)rohungen unb 23erfprechungen, ja burch offene (Semalt non feiten

ber Rriefter baju getrieben in ben lob. Hnb als unter ber englifchen

Regierung biefe abfcheuliche 0itte unterbrücKt mürbe, leifteten bie
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^rieftet ben augerften SBiberftanb, tnbcm fie fid) barauf beriefen, bie

beiligen Sieben beftätigten bas (öebot, unb nerlangten, baß bie fremben
(öebieter e$ refpebtieren follten. 2)o(^ ti)ie$ ^rofeffor Sßilfon nac^, bafe

bie ^rieftet tatföcblic^ bie betreffenben ©teilen in ben SJeben gefälf(^)t

glatten. ^Ullerbinge fd)reiben bie 35eben nor, bafe eine 2Bittne fi(^ neben

i^ren toten ©atten auf bett ©c^eiter^aufen legen foll, fügen aber ^in5U,

bafe bann i^r ©c^tnager ober ein ^flegebinb ober ein alter 2>iener fie

^erabfüt)ren unb fagen foII: ,,©tel)e auf, o SBeib, komm gu ber 2Belt be$

Sebent! S)u liegft bei einem Xoten, komm ^erab! S)u bift je^t genug

©attin gemefen bei i^m, ber bict) mahlte unb gur ^Hutter mact)te." 3^^
3eit i^rer ^bfaffung ^atte fi(^ aifo ba$ einft roirkli(b ©eltung ^abenbe

Dpfer ber grau beim Xobe bes 3Itanne0 fo meit gemilbert, bag es nur

5um ©(^eine nerlangt mürbe. 3)ann aber mürbe es mieberum 5um
©efe^ erI)oben, bis bie ©nglänber es f(^Iiep(^ gemaltfam abfc^afften.

5Iuc^ in (^inefif(^en ©agen ^at fi(^ bie ©rinnerung an 3IlenfcI)en=

Opfer bei Begattungen erhalten, unb im mobernen ©I)ina ^at fie^ ber

©elbftmorb ber Sßitmen, um i^ren ©atten in bie Hntermelt gu begleiten

unb i^m ba 5U bienen, bis auf ben heutigen Xag als eine löbliche Xat

erbdlten. ©onft ^at fic^ bie einft meit nerbreitete SBitmenopferung bis

auf Bubimente nollftänbig uerloren. 2)iefe befd)ränken fi(^ meift barauf,

bie SBitme 5um ©atten auf ben ©c^eiter^aufen 5U legen unb fie l)zxah^

5ureifeen, menn bie glammen fie gu ergreifen bro^en. Bei ben Dffeten

im ßaukafus merben grau unb ©attelpferb eines Berftorbenen brei^

mal um bas ©rab geführt unb niemanb barf bie Sßitme heiraten unb

bas fo gemeinte ^ferb befteigen. Bei ben Peruanern pflegten fi(^ bie

grauen eines nerftorbenen gürften 5U erl)ängen, um auc^ in

in feinem S)ienft 5U nerbleiben, unb niele non feinen 2)ienern mürben

auf feinen gelbem ober an Sieblingsplä^en begraben, bamit feine

©eele, menn fie an biefen Orten norbelkomme, beren ©eelen gu gu^

künftiger Bebienung mit fi(^ nehmen könne.

Buger ben grauen unb Wienern, ^ferben unb §unben gab man

norne^men Xoten nielfad) auc^ koftbare ©eräte, f(^öne ©emänber unb

SBaffen aller Brt mit, bamit fie in ber ©eiftermelt nichts non allebem

entbehrten, mas fie im ßeben geliebt hatten. 3^ befd)eibener bie gefeilt

f(^aftlid)e ©tellung eines Blannes mar, um fo beftheibenere ©aben

erhielt er mit, nor allem aber B3affen, mie bie grau bie ganbmühle,

:^ochtopf unb ©pinbel be5iehung$meife Bähgerät unb bas ^inb ©piek

5eug aller Brt. 2)ie mit bem ©iouj==3nbianer begrabenen Sßaffen follen

ihm bie Befchaffung feines Sebensunterhaltes in ber ©eiftermelt ermög=
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licken, tüte bie Jötbpaflc, bic man bem mitgab, t^n in ben

6tanb fe^en follte, ]id) auc^ noc^ als ©eift 5u bemalen, menn irgenb

ein 2reft gefeiert mürbe. 2)em ^5teken biente feine Sßafferflafc^e auf

ber 5^eife nac^ 31lictlan, bem ßanbe ber Xoten, als ein unumgänglid)e0

5lequifit, mie bie ©riechen i^ren Xoten nor allem einen §onighu(^en

5ur $8efd)mic^tigung bes §unbe6 ber Hntermelt, :^erbero0, unb eine

kleine SHünge, einen Dbolos, unb gmar im 2Ilunbe mitgaben, 5ur

ßö^nung bes ^ö^^mannes (£^aron, ber ben üotengeift über ben Ulc^eron

fi^iffen follte. ^ur bie ^emol)ner non §ermione in ^rgolis taten

lefeteres ni(^t, ba fie meinten, ber 2Beg 5um §abe$ fei nur kur5 unb

ber Xote bebürfe keines (öelbftückes für ben grimmen g-ä^rmann.

6e^r lang bagegen backten fid) bie 9Iorbgermanen ben „Xotenmeg",

mes^alb fie i^ren Xoten befonbere 6c^u^e, bie „Xotenfe^u^e" an bie

Srüfee banben. ^od) im SHittelalter glaubte man, bafe bie 9Henfd)en

bei ber ^uferfte^ung fo, mie fie in biefem ßeben maren, reic^ ober

arm, abelig ober bäuerifc^, gum ßeben kommen mürben, unb glei(^er=

meife bie mit i^nen beftatteten S)inge mieber auferftünben unb i^nen

mie 5unor 5ur S5erfügung ftel)en mürben, ^llmü^lii^ aber fa^ man
ein, melc^ au^erorbentlicbe S5erfd)menbung in ber SHitgabe fo nieler guter

2)inge ins ®rab bes SJerftorbenen beftanb, unb tat bies in immer ge=

ringerem Silage, bann nur noc^ 5um Schein unb ft^lieglic^ gar ni(^t

me^r. 6o reben bie :^anomiten auf ^Borneo banon, bag fie bem
Xoten feine 6(^äge mitgeben, unb fie legen fie tatfäc^lic^ au6) auf bie

Xotenba^re, nehmen fie aber mieber meg unb übergeben bem Xoten=

fa^r5euge mit ber 2eid)e nur einige mertlofe ©egenftänbe. S)ie 6am
taler in Bengalen legen auger einigen Slupien gmei ®eföge, eins für

Sleis unb eins für SBaffer, auf bie ßagerftötte bes Xoten, nehmen
bies aber meg, menn ber 6dieiter^aufen fertiggeftellt ift. Xie
behelfen fic^ bamit, i^ren Xoten alle ©egenftänbe nur in mertlofer

Xarftellung auf Rapier mitaugeben, inbem fie glauben, bag ber (Seift

bie geopferten Satten fc^ion 5U mirklic^en (Segenftänben 5U matten
uermöge. 60 bekommt ber tote (£^inefe menfc^lid)e Begleiter, ^ferbe,
^ü^e unb fonftige gaustiere, reiche Slusftattung non Leibern unb
0d)muckfac^en aller Slrt, :^iften mit ^apiergelb mit papiernen 6(^lüffeln
5um öffnen berfelben unb ^übfd)e ^apier^öufer mit allem nur benk=
baren Komfort mitnerbrannt. 2)er ginbu legt feinem nerftorbenen
Slnge^örigen 5um Xotenkud)en mit ^Blumen unb ^etel gum Äauen
etmas SBollgarn bei unb fagt bei Slnrufung bes Xoten: „SHöge biefer
Sln^ug, aus SBollgarn gemad)t, bir millkommen fein!"



636 5)ie Xotcnbeftattung.

Wiad) bem ©lauben ber alten %^ptcr befa^ bie nac^ bem Xobe
be0 ^enfc^en tDeiterlebcnbe ©eele bie ©eftalt eines SJogels unb rourbe

in fpäterer Seit mit einem 2Ilenfc^enkopfe bargeftellt, um bar^utun,

bag es kein gemö^nlictier SSogel fei. 3Han backte fidE), bafe fie, ben

Sebenben unfid)tbar, überall um^erfliegen unb fic^ mit §ilfe non 2^nbzx-

formein in alle möglichen Sebemefen, fei es Xier ober ^flange, ner=

tnanbeln bönne. 3Hit 35orliebe ^ielt fie fid) in ^Bäumen auf, kam aber

je unb je mieber bal)in, roo ber 2eib mumifi5iert ru^te, um an ben

mitgegebenen ßrügen mit ©peife unb ürank ben junger unb 2)urft

5U füllen. S)amit es baran nie fel)len möge, ftifteten bie 5lei(^en, roie

es auf ben ©rabinfc^riften ner5ei(^net fte^t, „für etnige Seiten ^rot,

©änfe= unb Dc^fenfleifc^, ^ier unb alle guten 2)inge, non benen ein

©Ott lebt." Ser :^inber unb na^en SJermanbten ^eiligfte $flid)t tnar

es nun, fi(^ an ben großen gefttagen hinaus 5ur Sotenftabt gu be^

geben, um an ben ©räbern ber ©peife= unb Xrankopfer bar^

5ubringen. Überfluß tnerben in S^fc^riften alle biejenigen, bie

bas ©rab befud)en ober au(^ nur 5ufällig an i^m norbeige^en, erfud)t,

ein ©ebet 5U fpred)en, um ber ©eele burc^ bereu magif(^e SBirkung

ben ©enug non allem, mas 5U il)rem Unterhalte gehört, 5U nerfchaffen.

©eit bem mittleren 5lei(he, ba man fich bie ©eelen fern im SBeften, roo

bie ©onne abenbs h^ter ber SBüfte unterging, im überaus fruchtbaren

2anbe ©aru als ri(^tige dauern bie betnäffern, pflügen, föen

unb ernten backte — bas ©etreibe follte bort nicht roeniger als fieben

©llen hod; toerben —
,
gab man benen, bie biefe Arbeit im Seben nicht

getan h^^tten, kleine menfchliche 5Jiöürchen aus blauemailliertem Ion

als fogenannte Xlfc^ebti, b. h- Slntmorter, mit. Siefe follten im Xoten^

reiche burch einen S^^uberfprui^ ber betreffenben ©eele lebenb roerben

unb fid) 5ur ^Irbeit ftellen, tnenn ber „§err ber SBeftlichen", Dfiris,

ben betreffenben Xoten, ber biefe 5Urbeit nicht 5U tun gemohnt mar,

5um Xagemerk aufrief. 5luf biefen ^igürchen mar ber 5Tame bes

Xoten, ben fie nertreten follten, notiert unb auch bie S^^^^^^i^formel

gefchrieben, bur(^ bie fie Seben gemannen, um ihre $fli(^t gu erfüllen.

Söie bas Opfer an ben Xoten feine urfprüngliche ^ebeutung

nerönbert l)at, fehen mir bei ben §inbus, bei benen es für bie

ber ^riefterf(^aft ausgebeutet mirb: Wzx einem ^rahmanen ©peife

ober Xrank ober Kleiber ober ©chuhe gibt, bem foll bies in ber

©eiftermelt 5ugute kommen, unb mer ihm einen ^alaft fchenkt, mirb

bort einen ^alaft erhalten. ©au5 ähnlich ift es in ber römifd)^ unb

griec^if(^^katholifchen Kirche, mo bie bem fie lefenben ^riefter bc5ahlten
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Xotenmeffen ber ©lüt^ifellökeit ber Seele förberlid) [ein unb i^r founbfo

oiel 3a^re erlaffen follen. So ^at fic^ auc^ noc^ tm

^^riftentum ber 01aube erhalten, bag bie SBo^ltaten, bie ßebenben

erroiefen roerben, ben 33etreffenben nac^ bem Xobe 5Uöute kommen,

ober and), bofe gute SBerke unb ©ebete JJrember ben Xotengeiftern,

benen fie gugebad)! finb, non S3orteiI finb.

Wßix fa^en, bafe ber (ölaube, bie Seelen 25erftorbener gingen nic^t

nur in beliebige anbere (öegenftönbe unbelebter ober belebter 9Tatur

ein, fonbern nerkörperten fic^ roieber in menfdjlit^en Seibern, bei ben

^rimitinen allgemein ift. So tnirb getnünfd)t, fie möchten befonbers

roieber in SHenfc^en fi(^ nerkörpern. So pflegten bie norbameriba=

nift^en ^nbianer in ben ^Igonkinbiftrikten il)re nerftorbenen :^inber

am Sßege gu begraben, bamit beren Seelen in norbeige^enbe ^lllütter

^ineinfal;ren unb auf biefe SBeife roiebergeboren mürben, ^ei ben

Xacullis^ttbianern in ^ilorbmeftamerika l)ören mir non einer birekten

Übertragung ber Seele bmd) ben „^ebiginrnann" genannten Sauberer,

inbem er feine §önbe auf bie Sruft be$ Sterbenben ober foeben 25er^

ftorbenen legt, bann über ben :^opf eines 33ermanbten ^ölt unb ^in=

burd)blöft. 2)as nöc^fte :^inb, bas bem (Empfänger ber gefc^iebenen

Seele geboren mirb, foll biefe in fid) ^aben unb erhält 5^ang unb

tarnen bes 23erftorbenen. 2)ie 2Tutka^3nbianer erklärten fid) ganj plau=

fibel bie (£jiften5 eines entfernten Stammes, ber biefelbe Sprache rebete

mie fie, bur^ bie 2lnnal)me, bafe jenes bie Seelen i^ter 23erftorbenen

feien, bie mieber an bie Dbermelt gekommen feien. 3^ ©rönlanb

flauten alleinftel)enbe SBitmen einen 23ater 5U Überreben, bie Seele

feines toten :üinbes fei in eines il)rer lebenben übergegangen, um fo

einen neuen 23ermanbten unb ^efc^ü^er 5U geminnen. 2üeift finb es

bie Seelen non 25orfa^ren, bie nac^ allgemeinem (Glauben mieber in

ben ßinbern ber tns JJleifc^ gu treten fuc^en, ba^er löfet \id)

beren 3l^nlic^keit auf einfa(^e Sßeife erklären. Sei ben :^olof(^en in

2Torbmeftamerika erblickt fogar bie 2üutter gelegentlich im Xraum ben

nerftorbenen Sermanbten, beffen Seele auf bas :^inb übergegangen ift

unb basfelbe i^m ähnlich macht. 2luf ben Sancounerinfeln mürbe im
3a^re 1860 ein junger 2Henfch angeftaunt, meil er ein ^fllal mie bie

2Tarbe einer Schuj3munbe an ber einen g>üfte ^atte; man glaubte näm=
lieh allgemein, bag in i^m ein Häuptling, ber nor nier 2üenfchenaltern

nerftorben mar unb auch folches 2Hal befeffen ^atte, mieber^

nerkörpert fei.

2)er erlaube an bie SBiebergeburt ber Seele in einem anbern



638 ^ie !totcnbei'tattuttö.

^üenfc^en, ber fogar tüeftafrikanifi^e bie in Amerika in ©klanerei

lebten, ^um ©elbflmorb brachte, um in intern 23aterlanb auf5uleben,

^at bie ^^eligionsf^fteme ber nerfc^iebenen Sßölker in ber mannig^
faltigften SBeife beeinflußt. 6o ^lat fid) auf t)ö^eren ßulturftufen bar^

au6 eine eigentliche Seelenmanberungslehre ausgebilbet, inbem ber

Glaube h^trfcht, baß im ber ^ufeinanberfolge non ©eburten be5iehung5=

tneife ^^iftengen bie 25ergangenheit jebes OTenfcl)en fiel) noUenbet unb bas

5ukünftige Seben fiel) norbereitet. Jür ben bem ^rabmanismus ober

$Bubbhiömu0 Sübafiaten, fpe5iell §inbu, ift ber fieib nur bie

seitliche §ülle ber Seele, roelc^e „in bie Sette ber §anblungen gefeffelt

unb bie JJrüchte früherer üaten erntenb" burch eine 5leihe non S3er=

körperungen in ^flan5en, Xieren, SHenfchen, (ööttern erhöht ober er=

niebrigt roirb. So finb alle Sefchöpfe mehr bem ®rabe als ber SIrt

nat^ nerfchieben unb alle finb bem OTenfthen nertnanbt, ba fie nur

beftimmte Srfcheinungsformen non ihm finb. Sin ^aum, eine ^lume,

ein Slefant, ein ^ffe, ein Sßurm kann einft ein Sllenfch geroefen fein

unb mieber einmal 5U einem 2Henf(^en tnerben. 2)urch gahllofe Sörper

ber nerfchiebenften ^rt roanbern mä) biefem Slauben bie fünbigen

Seelen, tnelc^e bie $8egierbe aus ihrer urfprünglichen Kleinheit ju einem

gemeinen materiellen 2)afein 2)ie 225elt, in ber fie

für bie Sünben eines früheren Sehens büßen, ift eine ungeheure £äu=

terungsanftalt, unb bas Seben ber lange, fchroere Hmroanblungsprojeß

bes ^öfen gum Suten, bes Hneblen 5um Sblen. 3^ ^u(^e 5Ilanus

finb bie S3orfchriften niebergelegt, na(^ roeli^en Seelen mit guten Sigen=

fchaften göttlithe Statur ermerben können, roährenb non Seibenfehaft

beherrfchte Seelen in einen menfehlichen Seib übergehen, Seelen ba^

gegen, bie in ^öfes nerftrickt finb, gu üieren erniebrigt roerben. 3^
melther Sinnesart auch iwmer ein 5Ilenfd) lebt, fo muß er bie

bafür in einem Sörper ernten, ber mit entfprechenben Sigenfehaften

begabt ift. Sraufame follen 5U blutbürftigen lieren roerben, Sorn=

unb 3^^^^^öiebe follen fich in Platten unb Seier nerroanbeln; roer bunte

Sleiber, Sü(henkräuter ober 5läu(^ermerk ftahh foll bementfprechenb in

einen bunten 25ogel, einen ^fau ober eine JBifamratte nerroanbelt

roerben. ^üx eines früheren Sehens toerben bie 3Ilenfchen

burch allerlei Sebrechen beftraft, ber Speifebieb burch fchlechte 23ers

bauung, ber f(^le(hten 5ltem, ber ^ferbebieb burd;

Sahmheit ufto., unb infolge ihrer §anblungen roerben SHenfehen als

3bioten, als ^linbe, Xaube, Stumme ober Srüppel geboren unb non

ben Suten nerabfe^eut.
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ber ^ubb^tsmue anerkannte, tnie ber ^Bra^mani^muö, non

bem er fict) ^lerausbilbete, bte Sßanberung ber menfd)lict)en 6eele non

einem ^öttlic^en SBefen bis ^erab 5^ Xier unb ^flanje. ^ubb^a [elbft

foll fid) 550 mal ber SBiebergeburt untertnorfen ^aben unb in ben ner=

f(t)iebenften SBefen nerkörpert Dual unb (£lenb burd) eine sa^Uofe

non Sauren ertragen ^aben, bis er enblic^ bie 5Ha^t erlangte,

lebenbe Sßefen aus bem (£lenb, bas aller ^jiftens anl)aftet, 5U befreien.

4 mal rourbe er ma\)a (großer) ^ra^ma, 20 mal 2)etDa (göttlid)er)

0ekra, mel)r ober tneniger oft burd)lief er bie Stufen ber nerf(^ieben=

ften Sßefen: eines Eremiten, :äönigs, Firmen, 5leict)en, §anbtnerkers,

:^riegers, Spielers, Siefanten, Stiers, Schlange, 25ogels, 5^fd)es, 55rofd)es,

Raumes. Unb als er enblid) gum l)öd)ften ^ubbl)a tnurbe, flog fein

Seift, tnie ein Sefäfe noll gionig, über non ber 2Ba^rl)eit, unb er ner=

künbete feinen Sieg über bas Seben:

„Sßiebergeburt ift nii^ts als Qual.

§auserbauer, bid) ^ab i(^ gef(^aut,

^ie me^r bauft bu eine SBo^nung für mid)!

2)ein ^Bau^olg ift nernic^tet,

S)ein 2)a(^tnerk 5erf(^ellt, meine Seele befreit,

2)er ^egierbe Xötung nollenbet."

3m klaffifc^en 5lltertum Ratten au6) bie Sftgppter eine ^rt Seelen^

tnanberung ausgebilbet; in ber griec^ifc^en ^^ilofop^ie erhoben fid)

grofee 3fllänner unb nerkünbeten fie. 2ei(^tfinnige 3Henf(^en follten in

23ögel, bumme in Sluftern nerroanbelt tnerben, bie in biefer 23erroanb=

lung bie Strafe öufeerfter Xlnroiffen^eit erbulben mußten, ^pt^agoras

gab an, ben unb ben Sd)ilb im Xempel ber §era ^abe er in einem

früheren ßeben als Sup^orbos getragen, e^e er non SHenelaos bei ber

Belagerung non üroja erft^lagen rourbe. Später lebte er tnieber auf

in öermotimos, bem ^rop^eten non Hla5omenai, ber gu frü^ fd^eintot

begraben tnurbe, tnä^renb feine prop^etifc^e Seele abtnefenb tnar; biefe

aber ging bann, tnie ßukianos ersä^lt, in einen §a^n über. Blikpllos

fragte biefen §a^n nad) ben Sreigniffen nor Xroja, ob biefe benn

tnirklic^ fo getnefen feien, tnie ]k §omer f(^ilbert. 2)a antroortete ber

<oa\)n: „ 2Bie konnte §omer es tniffen, 0 ^Hikpllos, 5U jener tnar

er ein :Kamel in Baktrien!" §ier ^at allerbings ber geiftreit^e Spötter

bie gan5e ßel)re läd)erli(^ 5U machen gefuc^t; aber gleid)tno^l ^aben

gebilbete Sried)en lange baran geglaubt, ^uc^ bie jübifd)e ^^ilofop^ie

ergriff biefe 2el)re unb bilbete fie 5um Silgul, b. l). ^um „BSeiterrollen''
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ber ©eelen, um. Wia6) tiefer foll bie ©eele aibams in 2)at)ib über=
gegauöcn fein unb mlrb auc^ in ben erfei)nten ^Tleffiaö eingeiien; beim
bas finb ja bie ^u(^ftaben bes 5Iamen6 2ib(a)m, unb fagt ni^t bet
^rop^et §efekiel: ,, Allein Knecht Saoib foll i^r §err fein emiglic^?'^

^aiuö ©eele ging auf 3et^ro über, unb bie Slbeb auf ^Ilofee, bes^alb
gab 3et^ro bem ^Ilofes feine Soc^ter gum 2Beibe. ©eelen manbern
aber aiu^ in milbe Xiere, in 35ögel, in SBürmer; benn 3ane^ fei ja

„ber §err bes fiebens non allem Srleifc^", unb tner neben feinen guten
Serben nur eine ©ünbe beging, foU in ein Sier nermanbelt tnerben.

2Ber einem 3uben unreinem, b. \), nxö^t butd) bas norgeft^riebene

©c^äc^ten entblutetes gleifc^ 5U effen gibt, beffen ©eele foll in ein

^latt einge^en, bas nom SBinbe l)in unb ^er gement tnirb, benn „er

foll fein roie eine Gict)e, beren $8latt nermelkt", unb tner »öfes rebet,

beffen ©eele foll einen ftummen ©tein betno^nen, tnie bie 5Tabals, non
bem es Reifet: „unb er tnurbe 5um ©teine".

3n ber cl)riftlicl)en Süelt erfd)einen bie nac^i i^rem 5leligionsftifter

SHam im 3. ^cJ^^^l^nbert n. ^l)r. genannten 3Ilani(^äer als bie be^

merbensmerteften 23ertreter non ber 2el)re ber ©eelentnanberung. ©ie

follen bie SSorftellung gehabt ^aben, tag bie ©eelen non ©ünbern in

Xiere übergingen, unb gtnar in um fo niebrigere, je fcf)limmer i^re

S5erbre(^en tnaren. 2Ber einen 25ogel ober eine 5^atte tötete, follte

felbft 5um SJogel ober 5ur Platte tnerben. ©eelen non ©(^nittern follten

in ^o^nen unb ®erfte übergel)en, um felbft niebergemö^t 5U tnerben.

S>ementfpre(^enb tnaren auc^ i^re „Slusertnaalten" l)öc^ft norficl)tig unb

festen bem ^rot, bas fie agen, auseinanber, bafe nic^t fie bas (betreibe,

aus bem es gebaiben tnorben fei, niebergemä^t Jütten. 2)ie ©eelen

ber „§örer", bes geiftig tieffte^enben nieteten S3ollies, follten in 5He=

Ionen unb ©urken übergeben unb mußten i^re Reinigung baburd)

nollenben, tag fie non ben „^usertnä^lten" ner5e^rt tnurben. 5llle

tiefe ©ingel^eiten tnerben uns allerbings non fie erbittert bekämpfen^

ben X^eologen berichtet, fo tag tnir nxd)t genau tniffen, intnietneit tiefe

ße^re tnirklic^ non jenen geglaubt tnurbe. 3^^^nfalls aber liegen tiefen

^ericl)ten Xatfai^en 5ugrunbe, tnonad) bie 5nanicl)äer bas ß^^riftentum

mit ben Seiten bes Sötat^uftra unb bes ^ubb^a gu einem tranf5en^

bentalen afketifc^en ©laubensfpftem nereinigten unb babei aud) bie

inbifd)e 2el)re non ber ©träfe unb ßäuterung ber ©eelen burd; il)re

SBanberung in Xiere unb ^Jflangen mit aufna^men, tnobei fie biefelbe

mit neuen p^antaftifd)en (Sinjel^eiten ausfd)mückten.

5lud) bie nac^ bem im 5. 3t^^)i^^iinbert in ^onftantinopel lebcnbcn
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3ufammengebunbene 2Itumie aus 5iorbauftraUen.
(9Ta(i) bem Original bes (St^nograpl)ifct)en 3Itu[eum0 in 5Hünc^cn.)

2lufbaf)tung einer Scitfte in S8ili=SiU, Seutfd)='«euguinen.
(9Tacf) einer ipbotogropi)ie im SBefig bes ®tljnogravi)i(cl)en Sltufeums in 3Itünd)en.)
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23ornet)mer d)tnefi[d)er Seic^ensug in Peking.
(9Iact) einem Aquarell im Se[i^ bes (Stt)nograpi)iici)en ^Hufeums in Sltündien.)

Xotenfeier mit Xrommeln unb ©d)iej3en ber mit enropäifcken (öemekren

^emaffneten in ^kpafn (Xeuticl^^Xotgo). 2)ie großen buntbemalten 6diirme

[inb ^bäeid)en ber ^äuptlingsunirbe.
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Patriarchen 5Teftoriu6 genannten ^leftorianer ober chalbäifchen

2)rufen im roeftlichen Libanon unb ^tntilibanon unb

anbere \)aihd)xx\tiid)t 0ebten Sßeftafiens, glauben biö auf ben heutigen

lag an Seelemoanberung als Strafe unb 5leinigungömittel. So glau^

ben fie, baß nur bie Xugenbhaften in ^Inge^örigen ihres eigenen S3ollies

roiebergeboren merben, fchlechte (Ehcitaktere aber in bie nerft^iebenften

Xiere übergehen, unb nur roenige machen einen fol(^en Süechfel ihres

„§embes" — roie ber ßeib bezeichnet toirb — burch, bag fie ins Para^

bies gelangen ober zu Sternen merben. Sin ^eifpiel biefes Slaubens

tm mobernen d)riftlichen Suropa finbet fid) bei ben Bulgaren, bie bie

aberglöubifche 33orfteüung h^^ben, bafe Xürken, bie in ihrem fieben nie=

mals S(^meinefleifch agen, nach th^^^ 2^^be in milbe Sber uermanbelt

merben. Sine Sefellfchaft, bie nerfammelt mar, um einen Sber

nerzehren, lieg, mie man erzählt, bas ganze Xier unberührt, als bas

gleifch fcheinbar non felbft nom ^ratfpieg ins fprang. Unb in

ben Dhren bes Xieres hcibe man ein Stüdi $8aummolle gefunben, non
bem ber zu 5late gezogene meife 5Kann fagte, bag es aus bem Xurban
eines normaligen Xürken ftamme. Slirgenbs aber \)at bie Seelen^

manberungslehre in ben chriftli(^en Kulten eine grögere ^ebeutung er=

langt, als bies bei ben afiatifchen Äulturnölkern ber Orull mar.

SielnMrbt, ßulturgcfcftlc^te bea SHenfiijen. 41



XXVII. Die 9Ki)tfioIogie.

6obalb ber 3^llen^c^ über bte (Srfc^einungen in ber 3Iatur nac^=

5uftnncn begann, griff er 5U allerlei p^antaftifc^en Erklärungen ber=

felben, bie um fo nainer auefallen mußten, je bef(^rönkter fein geiftiger

§ori5ont roar. ©0 ^at er fic^ nor allem über bie Entfte^ung ber Erbe

unb ber SHenfi^en ^ec^enfe^aft gu geben nerfuc^t, unb ift babei 5U

fe^r nerfc^iebenen Erklärungen gekommen, ©e^r einfach ftellen fic^

bie Sluftralier bie ©(Raffung ber Erbe unb be$ Sllenfc^en nor.

©0 erjä^len bie fiamilaroi SlBeftauftralien^, ber mächtige ©eift ^aiamai

^abe bur(^ 9Tamenrufen unb Olafen bie Erbe gefd)affen, bie 2)ieperi

aber berichten über bie Entfte^ung be^ SXlenfc^en: ^m Slnfange fd^uf

ber gute Eeift 3flluramura einige fc^rDar5e Eibei^fen, melc^e man l)eute

noc^ unter trockener 5^inbe finbet, unb toeil fie i^m gefielen, befc^lofe

er, fie follten 2Ilac^t ^aben über alle^, ma$ auf ber Erbe kriecht. 2)er

^Ituramura teilte alöbann i^re 2rüfee in Sringer unb griff nac^

ber Sllitte be^ ©efic^tö unb bilbete eine Stafe, fomie ^Hunb, ^ugen

unb D^ren. 2)ann [teilte ber ©eift eine Eibet^fe aufrecht; tneil fie fic^

aber nic^t in biefer ©tellung erhalten konnte, fc^nitt er ibr ben ©cbmeif

ab, unb bie Eibec^fe ging aufrecht, hierauf machte er fie 5U ^Hänncben

unb Sßeibeben, bamit fie ficb fortpflansen konnten, unb fo entftanben

bie ^IHenfcben. 2)ie polpnefifc^en ©tämme laffen bie 3nfeln bes STleere^

non mächtigen ©eiftern beim SJifcb^^ ^ngel gepackt unb au$

ber Xiefe roerben. 2)ie 3Teufeelänber laffen ben mäct)=

tigen ©eift Xangaroa au^ einem Ei b^^^Dorbreeben unb bann bie übrige

©cböpfung nollbringen. ©erabe bie tnunberbare Entftebung mancher

Xiere au$ Eiern b^t bie ^b^^ntafie ber ^rimitinen gemaltig angeregt,

unb fo laffen 5ablreicbe 25ölker nicht nur bie ^Henfcben, fonbern auch

bie ©eifter, bie biefe febufen, au0 Eiern b^rnorgeben, fo auch bie 2fibfcbi=

infulaner. ftebt am Anfang aller 2)inge ein rätfelbafter 5\iefen=

nogel, beffen Herkunft allerbings im Xunkel liegt, ber bae ilCeltci
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legt unb auöbrütct. 2)ie llberlieferunö vom Sßeltei ke^rt auc^ bei 3^="

bern, C^tnefen, ^^öntktern, (öriec^en unb Hralaltaiern roieber. 2Bo bte

Xöpferei eine 5^oIle fpielt, lafet man ben fc^öpfenben ®eift SBelt, 2Ilen=

fc^en, Xiere unb ^flangen au0 Xon bilben unb i^nen bann ben be-

lebenben Dbem einbla[en, ö^^n5 fo mie es bie 0emiten, [pe5iell bie

$8abpIonier unb 6d)öpfunö5gej’d)ic^te berichten.

totemiftifc^e ^nfc^auungen ^errfc^en, läfet man bie erften OTenfc^en au$

Sieten, [eltener ^flan5en ^etnorge^en, mo man aber bie Sotengeifter

in unb 6teinblöcken ^au[enb benkt, läfet man auc^ bie erften

5Henfc^en au$ folc^en ^ernorge^en. 5Hanc^e $8antuftämme Sübafrikas

laffen bie erften ^Henfc^en aus einer §ö^le ^ernorge^en; fübameri^

kanifc^e 3nbianerftämme, bie bie ®eifter ber im Soben Sßeftatteten bort

Raufen laffen, fagen, bie ^enfc^en Ratten 5uerft unter ber ®rbe ge=

mo^nt, bis fie enblic^ eine Öffnung entbeiÄten unb jum Seil auf bie

Dbermelt ^eraufftiegen. 5luc^ bie 2Ilanban^3^bianer ^lorbamerikas glau=

ben von unterirbifd) lebenben 25orfa^ren abjuftammen. Sie ^emo^ner
ber ®amoa= unb Songainfeln laffen bie OTenfc^en aus SBürmern ent=

ftanben fein, bie aus bem $8oben ^ernorkroc^en.

Dft finb in ben Sc^öpfungsmpt^en nerfc^iebene Erklärungen ner^

mifc^t, ober irgenb ein mächtiger Eeift gilt als ber eigentliche Schöpfer,

mirb aber non anberen in biefer Sätigkeit unterftü^t, fo ba^ bann ein

5Tlpthos auf ben anbern gepfropft erfcheint 3i^ntli(^ häufig erfc^eint

auch ber ©ebanke, ba^ nor ber jehigen ^fUenfchh^it bereits eine anbere

norhanben tnar, bie burch ben 3orn eines mächtigen ©eiftes bis auf
tnenige 3nbinibuen ausgerottet tnurbe, unb gtnar meift burch eine grofee

3lut. Sabei finb tnohl Erinnerungen an grofee ^liitroellen nach ^b^
beben ober lokale Äberfchtnemmungen ma^gebenb getnefen. ilberall,

tno bas 2Ileer über bas fefte 2anb bie S3orherrfchaft ausübt, ift es fehr

begreiflich, ba^ man fich biefes als bas 5uerft norhanbene norftellt unb
glaubt, bas ßanb fei bann non einem großen ©eifte tnie ein ^rif^h

ber Ringel baraus h^^^^rge5ogen tnorben. 3^^^i^fp^i^nbe ^erge
geben SJeranlaffung 5u 6agen non einem unterirbifchen Jeuergeifte,

ber burch Dpfer befänftigt tnerben mug, bamit er nicht Sob unb 23er=

berben über bie Hmtnohner bringe, ^uf g>atnaii genofe bie einft an
ben nerfchiebenften Drten S3ulkankrater fchaffenbe geuergöttin $ele,
bie nun im ^erge Äilauea, bem emsigen gegenmärtigen SSulkan ber
3nfelgruppe, lebenb gebucht tnirb, bie größte 25erehrung unb kein
5Kenfch ^iitfte fich bei Sobesftrafe jenem 25ulkankrater nähern, bamit
fie nicht in 3orn gerate unb Unglück über bie ^enfchen bringe. Sie

41 *



3)ie SHqtöologic644

foll auc^ bie ©rregerin ber ^att)aiifd)en glut getoefen fein. Wiofi) in

unferer Seit, tno ba0 ftrenge Xabu gebrochen ift unb (Eingeborene bie

55remben gum geuerfee begleiten, nähert fic^ biefem kein garoaiianer,

o^ne mit bem (Eruge: ^ele" unbebeiiiten gauptes kleine Dpfer
mie (Elasperlen, fiorallen unb Sllufc^eln in ben Sreuerfee 5U roerfen,

ber no(^ je^t 2ua ^ele, b. l), Xempel ber ^ele, ^eigt.

^egreiflic^erroeife t)aben au(^ 6 onne unb 2llonb als befonbers

mächtige (Eeifter bie 5lufmerkfamkeit ber 3Henfc^en fc^on fe^r frü^

auf fic^ gesogen unb su allerlei ©agenbilbung 23eranlaffung gegeben,

^ei ben 3^I^bocobis in ©übamerika ift ber 3Ilonb ein 5TIann unb bie

©onne feine 2r^^au, unb man ergö^lt fic^ bie (Eefc^i(^te, fie fei einmal

auf bie ©rbe ^eruntergefallen unb ein fi^ mieber an ben

§immel ^inaufgefe^t; aber halb fiel fie sum smeitenmal ^erab unb

fefete ben gansen SCalb in $8ranb. ^ei ben 3llgonkin=3^^tt^nern ift bie

©onne ber 5Ilann unb ber 5Honb bie 2fi^au, unb roenn fie i^r Sinb

in bie ^rme nehmen, fo entfte^t eine ©onnem ober Sllonbfinfternis.

2l3ie im alten $eru toar es im alten %ppten, roo ©onne unb 3Ilonb,

$8ruber unb ©(^mefter, suglei(^ SMann unb ^xan maren. lefeterem

2anbz nannte man fie Dfiris unb i^nb rougte vielerlei über beren

(Eefc^icke 5U ersä^len. ^ei ben ^ufc^männern ift ber 2Honb ein 2Hann,

non bem bie ©onne in i^rem Sotne mit bem 3Heffer (il)ren ©tral)len)

©tück für ©tück abf(^neibet, bis er bittet, fie möge bod) no(^ ein bi^c^en

für feine Sinber übrig laffen; biefes bifed^en mäc^ft bann roieber, bis

es SJollmonb roirb, um neuerbings von ber ©onne befi^nitten su roer=

ben. S)er 5fIlonb ift nac^ i^nen von ber §eufcl)recke, :Kaggen, erfc^affen

roorben, unb ba „alles, tnas ber §euf(^recke suge^ört" fpric^t, kann

and) er fpre(^en. SSerfinfterungen besfelben tnerben in ber Sßeife er^=

klärt, bag ^ufc^mannkinber bem roadE)fenben 3Honbe go^nroorte su=

rufen, tnas i^nen bie (Eltern nermeifen. 9Iicl)tsbeftoineniger erzürnt er

fi(^ barüber unb „ge^t in ben Fimmel''; tnenn bann „fein §ers tnieber

be^aglid) ift", ke^rt er zurück unb ftra^lt tnieber in nollem (Elanse.

S3om Hrfprunge ber ©terne ^aben bie $8uf(^männer bie ©age, bafe

ein 5Iläb(^en non bem früheren, i^nen norangegangenen 23olke ßic^t

SU mad)en tnünfc^te, bamit bie Seute i^ren 2ßeg nad) §aufe fönben;

fie tnarf ba^er glü^enbe ^fc^e in ben §immel, unb biefe tnurbe s^^

©ternen. S)ie (Eingeborenen non ^teufübtnales glauben, bafe bie

©eelen ber S3erftorbenen in ben Sßolken tneiterleben, biejenigen ©üb?

auftraliens bagegen, ba^ fie als ©terne tneiterleben. 2)ie ©tömme an

ber (Encounterbai beseicl)nen bie 9nilcl)ftra^e als eine ^eibc von Jütten,
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in roelc^er fie bie 5Ifc^en^aufen unb ben aufftetgenbcn beutlic^

erkennen 5U können norgeben, unb in ben ^nagellanifc^en Sßolken

glauben \k alte SBeiber i^re SHa^l^eit kochen 5U fe^en. 2)ie ®tern=

fc^nuppen xnerben als bie Kinber ber 0terne be5eic^nek unb ber

5^egenbogen ge^t al5 5^auc^ au$ ben Sßolken ^ernor. 2)ie ©terne

im ®ürtel unb in ber 2)egenfc^eibe be$ Drion follen junge ^Ilänner

fein, bie einen ßorroborri tan5en, unb Jupiter fei einft ein Häupt-

ling unter ben alten ©elftem gemefen, jener 3Ilenf(^enraffe, bie in ben

Himmel oerfe^t mürbe, beoor bie heutigen Sfllenf(^en gefc^affen mürben.

3Iad) ben ®6kimo$ maren alle ©terne in alter ^Ilenfd^en unb

Xiere, e^e fie in ben Himmel kamen, fo finb i^nen bie ©terne im

©ürtel be0 Drion ©ee^unb$jäger, bie ben H^immeg nerfe^lten. S)ie norb=

amerikanifc^en nannten bie ^leiaben bie Xän5er unb ben

3Horgenftern ben Xagbringer. 2)ie 3oma0 ergä^len non le^terem,

er fei einft 5U einem 3^^^mner, ber mübe unb erfolglos auf ber

gemefen mar, nad)bem er i^n lange angefc^aut, ^erabgeftlegen unb

l)abe i^n an einen Drt geführt, mo niel ^ilb mar. 2)ie Safias in

Bengalen aber er5öl)len, bie ©terne feien einft 3Henfc^en gemefen, bie

auf ben ©ipfel eines Raumes kletterten. Süä^renb fie nun oben

maren, kamen böfe iiad)baxn unb Rieben ben ©tamm um, fo ba^ fie

nid)t me^ir herunter konnten, unb fo blieben fie bort oben in ben 3meU
gen fi^en.

3n ben meiften Sllpt^en ber 23ölker erfc^eint bie ©rbe als 3Hutter;

bie Peruaner nere^rten fie als 5Ilama ^ac^a, b. l). „^Hutter ©rbe",

mie bie ^rier als Prthivi mätar, b. l), ©rbmutter, im ©egenfafe 5U
Djaus pitar, bem „Himmelsnater". Wk bie ©aia mar bie S)emeter

(eigentlid) Ge meter, b. ©rbmutter) bie perfonifiaierte ©rbe, bie

barkeit fpenbete unb ba^er non allen Ackerbauern in erfter £inie ner=

el)rt mürbe. A5enn ein ©rbbeben mar, fagten bie ßariben <5ixb^

amerikas, i^re Alutter ©rbe tange unb gebe i^nen bamit ein 3eicl)en,

bafe auc^ fie ian^tn follten, mas fie bann auä) taten, ©leicl) ben

3nbogermanen rufen unter ben 3^^m^^tftömmen Aorbamerikas bie

^omantfcl)en bie ©rbe als i^re Alutter unb ben großen ©eift, Alanitu,
als i^ren 33ater an. Als einft ©eneral Hcitrifon ben Häuptling ber
©^amnees, Secumfe^, gu einer Hnterrebung rief mit ben Sßorten:
„^ornrn l)er, lecumfel), unb fe^e bic^ 5U beinern 23ater!" ermiberte biefer
mit nerbu^ter Aliene: „S)u mein Aater? Aein! 2)ie ©onne bort ift mein
Aater unb bie ©rbe ift meine Alutter, fo mill ict) an i^rem ^ufen
ru^en'S unb fefete fid) nieber auf ben ^oben. 2)iefe ©rbe mirb non
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einem mö(^tigen ©eifle in menfc^lic^er ober tieri[c^er ©eftalt getragen ge=

bad)t, unb bie ^emegungen besfelben empfinben bie 5Ilenfc^en als ©rb^

beben. 2)ie Üfc^ibtfc^as ©übameriKas fagen, roenn i^r ©ott Xfc^ibts

f(^acum, ber bie ©rbe trägt, fie non einer Schulter auf bie anbere

legt, fo entfte^e ein ©rbbeben. S)ie XIascalanen fagen, bies gef(^e^er

tnenn ber ©eift, ber bie ©rbe trage, ermübet fei unb fie abftelle, bie

longainfulaner aber, tnenn 9Haui, ber bie ©rbe mit feinem aus=^

geftre(4iten ßörper ^ält, fi(^ in eine bequemere Sage gu bre^en fuc^e.

2)es^alb f(^reit man beim ©rbfto^ unb f(^lägt fie mit Knütteln, bamit

fie füll liege. Sluf ©elebes, tno man fic^ bie ©rbe non einem großen

©ber getragen benkt, foU ein ©rbbeben bann eintreten, tnenn biefer

fic^ gegen einen ^aum f(^euert; bei ben norbamerikanift^en 3nbianern
tnirb folc^es auf bas $8etnegen einer Sct)Ubkröte gurückgefü^rt, bie

bie ©rbe trägt, tnä^renb bie Kamtfct)abalen meinen, ein ©rbbeben

rü^re ba^er, ba^ fi(^ bie §unbe eines mächtigen ©eiftes, ber unter

bem ^oben im 6(^litten fä^rt, ^V6\)c ober Sd)nee abfc^ütteln.

^ei ben ift es ein ©lefant, bei ben ^Jllongolen ein 2r^^of(^,

bei ben 54lo^ammebanern ber Sßeltftier, bei ben 6kanbinaniern

ber mit eifernen fj^ffeln in feiner unterirbif(^en ange^

bunbene ^r^^^^öott Soki, ber jebesmal 5ufammen5uckt, tnenn bie über

i^m pngenbe 0ct)lange ©ift auf i^n ^erabtröpfelt, bei ben alten

©riechen ber ©rberfd)ütterer ^ofeibon, ber buri^ feine ^etnegung bie

©rbe erf(^üttert. 2)ie bagegen glauben, bafe ©rbbeben burc^

groge 2üalfifcl)e nerurfac^t tnerben, bie unter bem $Boben ^inkried)en,

eine S3orftellung, gu ber fie bas ^luffinben ber getnaltigen Kno(^en non

^iefenelefanten ber SJorgeit anregte, tnie bie Sibirier eben baburc^ 5ur

Slnna^me non in ber ©rbe tnü^lenben 5Hammuten gelangten, bie beim

©eraten an bie Dberfläi^e ftürben unb bann fänbe man il)re Seid)en

mit §aut unb paaren, tnie bies tatfä(^li(^ ber

^ei ber Stt^nlic^keit ber Riffen mit ben SfHenfc^en glaubt man

nielfac^, biefe feien nergauberte 3Tlenfc^en, fo befonbers in Amerika unb

^Ifrika. ©in ^antuftamm meint, bie Riffen feien einft ^Hänner unb

grauen geroefen unb bes^alb nennen fie biefelben „bas erfte 25olk".

2)ie er5ä^len folgenbe Sage non einem 5lmafemeftamm, ber 511

^anianen tnurbe. ©r beftanb aus trägen 2nenfcl)en, bie nid)t gerne

graben mocl)ten, aber bie 3Ia^rung anberer ^Henfc^en gerne afeen unb

fagten: „SCir tnerben f(^on leben, obgleich tnir nic^t graben, tnenn mir

bie 3Ia^rung berjenigen effen, bie ben ^oben bebauen." 5)a ner=

fammelte i^r Häuptling aus bem §aufe Xufi ben Stamm unb fie 5ogcn
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hinaus in bic Sßilbnis. §inter fi(^ befefiigten fie i^re nunmehr nu^=
los getnorbcncn ©rab^öl5er unb biefe mürben ju ©c^mön5cn; an i^rem
fiörper kamen §aare 3um 33orfc^ein, i^te ©tirn marb über^ängenb,
unb fo mürben fie au ißaoianen, bie nodj l>eute „lufis 9Hänner" ge=
nannt merben. Ser fübamerikanifdie 3nbianerftamm ber snbocobi
erklärt ficf) bie limmonblung ber Mreinmo^ner au Slffen foIgenber=
mafeen: «Bei einem großen SBranbe it)rer 2Bälber kletterten ein 3Hann
unb eine grau auf einen «Baum, um ©cf)uß nor ber geuersglut au
fu(t)en, aber bas geuer nerfengte it>r ©eficijt unb fo mürben fie au
Slffen. «nrolaiifc^e ©tämme auf ber ^albinfel non Snalakka befiken
eine Überlieferung über if)re eigene Sibftammung non einem «paare
unka puteh ober „meiße 2Jffen", melcße itire gungen eraogen unb fie
in bie ©benen fd)i(kten, mo fie ficß fo fet)r teroollkommneten, baß fie
unb it)re 9taii)kommen au «menfctien mürben, mö^irenb bie na© gaufem bte «Berge 3urückgeket)rten Slffen blieben. Sltinli© eraötilt bie
bubbßi^f©e ©age bie ©ntfte^ung ber fla©nafigen, f©lißäugigen ©tämme
non Sibet. ©ie feien 9Ia©kommen auieier munberbarer Slffen, bie
nermonbelt mürben, um bas kalte §o©lanb au beoölkern. 3Ta©bem
fte gelernt t)atten, ben «Boben au bebauen, Sorn au ateficn unb au
effen, oerf©manben il>re ©©mänae unb §aare allmät)ti©, fie begannen
au fpre©cn, mürben 3Renf©en unb kleibeten fi© mit «Blättern Sie
^Beoolkerung mürbe immer bi©ter, bas Sanb marb mehr unb mehr
angebaut, unb auleßt oereinigte ein ous feiner geimat in gnbien oer»

m^ ®akpa=©ef©le©te, ous mel©em fpäter ou©
»ubblia ßcroorgmg, bie oereinaelten ©tämme au einem einaigen ßönia>m©. gn Slfnko gelten bie Slffen ols fpra©begabte SBefen mie b?e
snenßjien, nur luelten fie abfi©tli© ben SHunb, bamit mon fie ni©t

3»inge. ©0 beaei©nen bie SHalaien «Borneos bie bort
lebenben 3irenf©enoffen ols Orang utan, mie bie ©iomefen bie bort
t)oufenben Slffen, non beren ©ntftelmng fie man©erlei au eraählen
roiffen, ols Khon pa, bie gnbianer «Brofiliens als Cauiari,*Slusbrü?fte

towrLr r h
2Balbmenf©en gebrau©t merben.'

3öt)lrel© fmb bie ©ogen oon 3mergen unb Sliefen. 3ur Sin-naljme oon leßteren führten bie gelegentli©en gunbe non RnoAcn
rnfiger oorgef©i©tli©er Siere, bie bur© bie erobierenbe graft bes
«Koffers freigelegt mürben ober gelegentli© beim ©raben aum «Bor»r©etn kamen. Sie niebern ©robkammern aus unbe^ouenen ©tein-blodien, bte mir gemöl)nli© als Solmen beaei©nen, haben anberSc L'
aur Slnnalime gefüt)rt, baß einft eine «Beoölkerung oon 3mergen oor=
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^onben u)or, betten btefe jur JBetiouj’ung bienten. 3)ie SHenfc^enftömme

mit buntilet Hautfarbe glauben nielfac^, bafe fie in einem kommenben
2eben auc^ meifeputig mie bie Gutopäer roerben. 2)a nun bie ©eifter

alss mei^c ©eftalten erfc^einen foUen, ^aben Völker mie bie 2Hejikaner

unb bie ipolpnefier, als fie 5um erftenmal aUeige ju ©efict)t bekamen,

gemeint, es feien bies ins fieben jurückgeke^rte Sinnen. Slus biefem

©runbe ermiefen fie il)nen göttlicl)e ®t)ren. ©rft als fie burd) brutale

I8et)anblung ober im 5alle ©ook buri^ anbauernbe ailifeat^tung ber

Sabugefe^e gegen biefe nermeintlit^en 2lt)nen aufgebradjt maren unb

ni(^t me^r an it)re ©öttlit^keit glaubten, kam es bann 5U feinblic^en

Sunbgebungen unb Sufßwmenftöfeen, bereu einem ©ook ouf

feiner brüten SBeltreife 1779 auf §amaii 3um Opfer fiel, inbem er er=

morbet unb bann aufgefreffen mürbe.

©ine aufeerorbentlict) mit^tige Holle fplelen in ber 3IIptl)ologie bie

©iere, bie gleid) ben 2Ilcnfd)en fprei^enb unb l)onbelnb norgefül)rt

merben. So finb beifpielsmeife bie SBuft^männer aufeerorbentlit^ reict)

on ©iermpttjen, bie SB. Hleek fammelte. 3« biefen ift bie §euf(^recke

bie ^eroortretenbftc fjigur, um melctie fid) ein gonser Sreis pl)ontafti=

f(^er Hesie^ungen erftreckt. Slucl) 2öme, St^okol unb §päne fpielen

eine mistige Holle. Hleift finb fie fo pl)tintoftif(^ geftaltet unb fo un=

logifcl), baß mir ©uropäer keinen ©efallen baran finben. ©benfo

reict) finben mir Xierfagen bei ben Huftraliern, ben ifJolpnefiem unb

3nbionem, ebenfo in Slfrika, mo fie bas beliebtefte Hntert)altungst^ema

ber ©ingeborenen finb. ©in Hlufter einer folt^en Sierfabel ift folgenbe

©r5ät)lung non ber ©uineaküfte: Oer groge ©ngena=Hffe bot feine

Oo(^ter bemjenigen Kämpen als Hrout an, ber ein gau3es 2ra& Hum
trinken könne. Oer mürbenolte ©tefant, ber anmutige 2eoparb, ber

grämliche ©ber nerfuc^ten ben erften Hlunbootl bes geuermaffers unb

3ogen fic^ 3urü(k. Oa kam ber miu3ige Oelinga=2lffe, ber liftig Saufenbe

non feinen Hrübern im ^o^en ©ras nerfteckt ^atte, nal)m fein erftes

©las unb ging fort. Statt feiner kam bann ein anberer, ber gau3 fo

ausfat) mie er, unb t)olte fic^ bos 3meite ©los, unb fo ging es fort,

bis bos gou3e goß geleert mar unb Selinga führte bie Ooct)ter bes

Hffenkönigs t)eim. Huf bem engen ipfob griffen i^n jebocf) ber ©le=

font unb ber 2eoparb on unb trieben i^n in bie glud)t; er aber fuc^te

fic^ in ben l)öc^ften 3®eiöen ber Häume Sd)u^ unb gelobte, niemals

mieber ouf bem ©rbboben 3U leben unb folcl)e ©emolt unb Hn=

gerect)tlgkeit 3U erbulben. Oot)er finbet man bis ouf ben blutigen

Oag bie kleinen Oelingos nur in ben l)öd)ften Houmroipfeln.
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3u üiclen §unberten kurfieren bei bcn Eingeborenen an ben §erbs

feuern folc^e ®efcf)i<|ten, bie oielfad) mit §umor geroiffe ®igentümlid)=

keiten an Xieren 3U erklären fueijen. Erft auf einer t)ö^eren Stufe

merben fie moralifierenb unb getjen in fparabeln über, inbem bie Xiere

nur Slepräfentonten getoiffer Sllenfcfjen mit it)ren Et)arakterfef)lern unb

Saftern finb, bie bann in folc^ ^armlofer SBeife ausgefpottet merben.

Eine foId)e moralifierenbe gabel er5äf)len bie 3ulus »om filipp*

f(^liefer, ber fi^ feinen Sct)man3 nict)t ^olte, als bie Sct)män5e ncrteilt

mürben, meit er bei bem IRegen ni(^t ausge^en mochte; er bat nur

bie anberen Siere, i^m einen mitsubringen, unb fo bekam er gar

keinen. ®an5 tjumornoll ift bie ®ef^ict)te oom Sülanabos^o, bie fic^ bie

norbamerikanifdjen 3^bianer er5öt)len. S)iefer oermanbelte fiel) einft in

einen SBoIf, tötete ein fettes Etentier unb mollte biefes freffen, ba er

gerabe großen junger uerfpürte. Slber nun mu^te er ni(^t, mo er

anfangen follte; benn, fagte er fict), menn icf) am fiopf anfange, larfjen

bie Seute unb fagen, i(^ frage es rückmärts, unb fange ic^ an ber

Seite an, fo fagen fie, i(^ frage es feitmörts. Enblic^ kam er ju

einem Entfdjlug unb mar gerabe im IBegriff, einen betikaten IBiffen

in ben 2Hunb 3U ftecken, als bid)t bei il)m ein SBaum knarrte. Still!

ftill! fagte er 3um IBaum, bei folctiem Särm kann ic^ nict)t effen, unb
trog feines gungers lieg er bos gleifct) liegen unb kletterte ginauf,

um ben SBaum 3ur Sluge 3U bringen; ober er nerfing fieg 3mifcgen

3mei älften unb mmbe feftgegolten. S)a fag er eine Segar Slöölfe

kommen. Eegt meg! gegt meg! rief er; ober bie Süölfe meinten, er

müffe ba etmos gaben, fonft mürbe er fie niegt megfcgicken mollen. So
kamen fie geran, fanben bos Elen unb ner3egrten es bis ouf bie

Snoigen, mögrenb 2nonabo3go uoll Ölrger 3ufag. S)er näcgfte geftige

SCinbftog öffnete bie Slfte unb fegte ign in ^reigeit, unb als er no(g

goufe ging, boigte er: S)os kommt baoon, menn icg mieg um gering=

fügige Singe kümmere, mägrenb i(g ein fi(geres Eut in §önben gobe.

aiucg in ber Sitten SBelt ift bie Sierfabel urolt unb mar f(gon

bei ben älteften Sabploniern unb Slgpptern beliebt. Eleicgermeife

pflegten fie bie inbogermanifegen Stämme; boeg gotten bie Eriecgen

biefe Slrt non Er3äglung gauptfäcglicg aus Sleinofien ergalten, mo ein

fpäter freigelaffener pgrpgif(ger Sklaue, Slfop, fie in oorbilblicger Sßeife

bearbeitete, fo bag bann in Reilos unb IRom eine jebe gäbet als eine

äfopifege golt. Soeg mor ou^ bei ben Eriecgen fegon longe nor biefem
gatbmptgifcgen STlanne, ber fieg bureg gefcgicktes 2Bieberer3äglen folcger

Eefcgicgten einen befonberen «uf ermorb, bie Sierfobel ous bem 25olks=
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munbc in bie Siteratur cingebrungen, unb §efiob unb 5Irc^iIoc^o5 ner=

flochten fie in i^re ^ocfie. ^ei bcn 51ömern ^lat bann ein fpäter

non 5iuöuftu0 freigelaf[ener Sklane grie^ift^er ^Ubkunft, ^^äbros, bie

öfopifd)en in lateinift^e 35erfe gebracht, boc^ gingen fie in i^rer

Seit faft gan5 unbea^tet norüber. 3u (£nbe be$ 11. ober 5U beginn
beö 12. 3at)r^)unbert0 ^at bann ein ®eiftlid)er im [üblichen 3rlanbem
in einem ®ebi(^t

,,3fengrimu0 " non ben traurigen ©c^icbfalen bes nom
^lintergangenen SBoIfes berichtet. ®ine Umarbeitung unb ®r^

meiterung biefer älteren S5orIage gab bann ber um 1148 entftanbene

ausführlichere Sfengrimus bes OTagifters Slinarbus in ®ent ebenfalls

in lateinif(^er 0prache. Schon norher, um 1100, tnar in 9Iorbfranks

reich biefes Xierepos in fran5öficher Sprache erfchienen, bas 16 ^Iben^

teuer umfaßt unb 50 3^h^^ fpöter non Heinrich bem ®li(he5äre ins

3)eutfche überfe^t tnurbe. 2)ann fchrieb ber Pfarrer non ®roij en $8rie,

^ierre be St. ®loub, ber, 1209 tnegen ^e^erei in einen ^ro^e^ ner=

tnickelt, fi^, um bem JJ^uertob 5U entgehen, in ein Hlofter ftecüen lieg,

„les aventures de Renard^^ et „le Plaid^^ S)em legteren entlehnte ein

fonft nicht näher bekannter nlämifcher Sichter SBillem ben Stoff gu

feinem berühmten „51einaert", ber in ber JJolge in alle norbgermani-

fchen Sprachen überfegt rourbe, in allen europäifchen Literaturen $ßürger=

recht ertnarb unb noch non ®oethe aufs neue bearbeitet rourbe. 2Bie

geroaltig ber ®influg biefer Xierfabel beifpielstneife im J^anjöfifchen

toar, kann man baraus ermeffen, bag bie bis bahin ausfchlieglich ge=

bräuchlichc ^e5eichnung goupil (aus bem lateinifchen vulpes) für 5nd)s

nollftänbig nerfchroanb unb burch bas aus 5lepnarb entftanbene renard

nerbrängt rourbe, unb ber ®fel feinen tarnen baudet nom ®fel $Bau=

boin (5Balbuin) bes Sierepos erhielt.

^ller nolkstümlichcr S5ortrag benugt gerne Parabeln, bie eine

^Beiterbilbung ber früher befproegenen ^ilberfprache finb. Solche roaren

nicht nur gur Seit non öugerft beliebt — man benke nur an bie

llnmenge non ®leichniffen, in bie er feine erhabenen Legren einju«

kleiben rougte, um fie bem einfachen 23olke, gu bem er fpraeg, recht

einleuchtenb unb nerftänblicg 5U maegen —
,
fonbern finb es geute noch

bei allen igre alte ®infachheit unb Hrfprünglichkeit bemagrenben Rul^

turen. $8ei ben ^ubbgiften gat man moralifierenbe Sierfabeln fogar

als ®reigniffe ber heiligen ®efchicgte bargeftellt. So foll ber :^önigs5

fogn ®autama aus bem ®efcglechte ber Sakpa, ber fpätere Subbga

ober „®rleuchtete", roägrenb feiner 550 ®eburten unter

anberen aueg bie ®eftalt eines grofeges, eines gifeges, einer ^räge,
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eines ^ffen, unb nerfd)iebener anberer Xiere angenommen ^aben; unb

feine 51ni)änger mären fo meit banon entfernt, in biefen 33ermanblungen

blofee 0agen ju fe^en, bag fie in it)ren Xempeln bie §aare, 2r^bern

unb :^noc^en ber ®ef(^öpfe, in benen einft ber grofee fie^rer mieber^

geboren morben mar, als Koftbare 5Miquien aufbema^rten. Unter ben

(^reigniffen, bie Subb^a mä^renb ber ^eit)e feiner tierifd)cn (Geburten

erlebte, finbet fi(^ and} basjenige, bag er in ber bekannten Orcibel nom

5u(^s unb nom 6tor(^ ^anbelnb auftritt, unb er mar es auch, ber als

(Sid)^örn(^en ein ^eifpiel non rü^renber (Elternliebe gab, inbem er mit

feinem 0c^man5 bas SBeltmeer auf5utro(knen nerfuc^te, um feine

5U retten, bie in i^rem riefte ins 2Ileer getrieben morben maren, bis

feine $8e^arrli(^keit burc^ ein Sßunber belot)nt mürbe.

2)er einfach benkenbe Wdzn\d) fü^lt \id) ben Xieren, bie er non

ßinbesbeinen an beobachtet unb bereu (Et)araktere er genau kennt, fo

na^e nermanbt, bag er nicht nur non ihnen abguftammen glaubt,

fonbern auch h^chften ßulturermerbungen non ihnen übernommen

haben mill. Hnb in ber %at haben nerfchiebene Xiere ben 3Ilenfchen bie

erften Anregungen gegeben, fo nor allem ber ^iber, ber offenkunbig bie

Alenfchen burch 2)ammbauten bas SBaffer aufftauen unb fich fo nor

Xlberfchmemmungen fchüfeen lehrte, bann bie grabenben Xiere bas (Er?

richten non in bie (Erbe nerfenkten SBohngruben, bie mancherlei mebenben
unb ihre Aiftftoffe nerfü5enben S3ögel bas 55^^<hten unb A3eben, bie

Xöpferbiene unb ber Xöpfernogel bas Silben non Xöpfen aus h^^^^tem

Xon ufm. bis 5U ben SBefpen, bie noch Aeujeit bem hochkulti=

nierten (Europäer bie norbilbliche Anregung gaben, Rapier ftatt aus
ßumpen, non benen für ben nermehrten ^ebarf lange nicht genug auf=

getrieben merben konnte, aus bem ^olgftoff bes §ol5es felbft 5U be^

reiten. 0ehr niele 25ölker fchreiben auch (Erfinbung bes Jeuers
nicht einem Alenfchen, fonbern einem Xiere gu. Aleift finb es Aögel,

bie ber (Gottheit bas raubten: ihre grellroten gebern ober ihr

fchmarggebranntes (Eefieber beuten noch ^uf ihre nermegene Zat $8ei

ben Xlinkit in Aorbmeftamerika ift es 3elch, ber Aabe, ber bas treuer

non einer 3nfel im Aleere holte unb fich babei arg nerbrannte. SBeiter

füblich bei ben Autkaftömmen gelten bie A5ölfe als bie urfprünglichen
Aefi^er bes gfeuers ober bes Aeibfeuer5euges, benen es bann ber 0pecht
entmenbete. Aei ben Aakairi 3entralbrafiliens fpielt ber fchlaue Samp=
fuchs biefe Aolle unb mürbe fo inbirekt 5um Hulturbringer ber Alenfchen.
Aei ihm mögen bie im S)unkeln unheimlich leuchtenben Augen Aer=
anlaffung 5U biefem Alpthos gegeben hoben, mie auch ^ei ben
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übrigen aJierfüfelern, benen bei anberen 6tämmen biefe «olle 3uge=

fc^rieben toirb. Stnbere Slmeribaner galten ben §irf(^ für ben 5Jeuer=

bringer. Sluf Sot)iti ^aben ber «ei^er unb ber Dtotoreoogel bas 5euer

für bie 2Henfd)en geholt unb finb fo ju it)ren SBo^ltätern getnorben.

äBie aus nainen ®efd)i^ten biefer 2irt geioaltige mgtl)ologif(^e S)id)=

tungen entfielen können, 5eigt bie großartige griecf)if(^e ^ßromet^eus-

fage, in ber fiel) ber ganje «iefenkampf ber SHenfc^fieit um bie Sultur

oerkörpert.

2)iefe ©ntmitfelung einfacher mpt^if(^er Stnfänge 5U tiefen ®e=

bankenfe^öpfungen ift ein wie mit ber fiultur aud) bie Seime

ber «eligion roadjfen. 6o I)aben bie 2Henfct)en il)r eigenes ©rbteil

an ®ebanken unb Stnfi^auungen in bas mptt)if(^e Seben non ®öttem

unb §eroen gegoffen, fie t)aben uns in ber «usgeftaltung it)rer Sagen
i^re eigene ®eiftestätigkeit offenbart unb uns barin Sunbe erhalten, mie

fie einft fid) felbft unb bie ganse fie umgebenbe STatur auffaßten. So finb

uns bie Süpttjen ein ^ödjft roertoolles «littet 5ur Sonbierung ber

®eiftesfä^igkeiten unb SHorot eines löolkes. darüber fagt3o^n«uskin:

„3Ilan oermag keine «Ipt^e ju bilben, toenn man nid)t bas ^at, tooraus

eine gebilbet toerben kann. SBenn bie Sllpt^e auf ben §immel ®e5ug

t)at, fo muß fie oon jemanb gebilbet toorben fein, ber 5um §immel ouf=

geblickt t)at SBenn bie 2Hptt)e ouf ®ered)tigkeit unb Seelenftärke S8e=

5ug ^ot, fo muß fie oon jemanb gebilbet toorben fein, ber toeiß, toas

es ^eißt, gerect)t unb feelenftark 5U fein. 3^ i>er SBebeutung ber

3Henf(t)en toirb bie «ebeutfamkeit feiner fjobel fein; unb bie 2Hptl)e

eines fct)tict)ten unb geiftesormen SSolkes befagt felbftoerftänbticf) toenig,

toeil ein folcljes 35olk toenig 5U fügen t)at."

2)a, toie toir fa^en, olle onimiftifcl)e «oturbetracl)tung ben 2Hen=

fc^engeift getoiffermoßen naef) oußen oerlegt unb alle Sßefen um il)n

^erum mit bemfelben 23erftanbe, toie er i^n t>at, begobt fiel)t, fo baß

fie gleich il)m empfinben unb ^anbetn, ift es oon ba nur ein Scf)ritt

bis 5um ®ebanken, baß es toirklid)e «lenfcfien finb, nämlicf) bie

®eifter ber SSerftorbenen, bie bie ganse 3latur beleben unb auf

all unfer 2un unb Senken einroirken. So mußten fiel) bie oerfc^ie=

benften Sogen bilben unb mußte f(^tießlict) .eine eigentlid)e «eligion

borous ^eroorge^en. 3nbem ber Sllenfc^ bie ®eifter feiner Sinnen in

ben i^m burc^ it)re «ebeutfomkeit intereffanten Xieren, ^flansen unb

anberen ®egenftönben ber STatur, oor aüem in ben geljeimnisoollen

®eftimen toie Sonne unb «lonb, bie für i^n aucl) lebenbe SBefen toaren, er=

btidite, kam er auf ben ®ebonken, baß er om ®nbe fogar oon it)nen
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abftamme. 2)e6t)alb tDurben i^m bicfe 2I5c[en gum ^u^ßanQ^punkte

feiner eigenen (Sntroicklung unb 5U nere^rungstnürbigen §eroen unb

\d)lk^{id) ©Ottern, benen er nic^t nur fein 0ein, fonbern bie 23er:=

mittlung aller Kulturgüter überhaupt sufc^rieb. ©ine merktnürbige

©ruppe biefer Kultur^eroen finb beifpielstoeife bie

bie auf ber gangen ©rbe roieberke^ren* 3Heift fte^en bie

einem geroiffen ©egenfa^ gueinanber. 3)er eine ift gut unb ebel, ber

anbere ift böfe unb f(^le(^t (^l^uramagba unb ^^riman ber perfifc^en

3Ilpt^ologie, bie bann gu ©öttern bes ßid)t6 unb ber ginfterni^ mürben),

ber eine ift lic^t unb fc^ön, ber anbere blinb unb ^äpd) (^albur unb

§öbur ber germanifc^en ^Hpt^ologie, ebenfalls ^erfonifikationen ber

im Kampfe miteinanber liegenben ^Taturerfc^einungen: Sic^t unb Jinfter^

nis), ber eine ift fterblic^, ber anbere unfterblic^ (rote bie non ber 2eba,

ber ©ema^lin bes Xpnbareus, geborenen 2)ioskuren, b. 3^^sfö^ne,

Kaftor unb ^olluj, bie Sc^u^götter ber Sc^iffa^rt unb ©aftfreunbfd)aft,

bie f(^liefelid) unter bie 0terne nerfe^t mürben). 2)iefe beiben §eroen

fte^en ausna^msmeife in einem freunbf(^aftli(^en S5er^ältniffe guein-

anber, mä^renb fie fic^ fonft meift bekämpfen, fo bafe ber. eine gar

burc^ ben anbern fällt, mie in ber 0age non 5^omulus unb ^emus,

aber auc^ non Kain unb 5tbel, obfe^on bies keine 3^^klingöbrüber

maren. 2ßie bei ben treten auc^ bei fübamerikanifc^en

0tämmen 3a3illingsgötter als Kultur^eroen auf. 0o erft^einen bie

3mtllinge Keri unb Karne als Kulturbringer, unb es ift begeid)nenb,

bafe beren Flamen in ben 2)ialekten ber ^ruak 0onne unb Sllonb be=

beuten; benn biefe tro^ engfter ^lutsnermanbtf(^aft ungleichen $8rüber

finb unnerkennbar bie perfonifigierten ©egenfä^e gmifc^en Sicht unb

2)unkel, ober genauer gefügt, gmifchen bem non ber 0onne regierten

Xag unb ber non bem 3Honbe regierten flacht.

0elbftnerftänblich h^^^ SHenfehen fchon fehr frü^, fobalb fie

über bie ^efchaffung ber täglichen 3Iahrung hinaus buchten, biefer

merkmürbige ©egenfah, biefer SBechfel non Xag unb 5T!acht, non
ftrahlenber g>elle unb unheimlichem 2)unkel mit bem im kleiberlofen

llrguftanbe höchft unangenehm empfunbenen SBechfel non marm unb
kalt aufs nachhcütigfte befchäftigt. Xlnb als ©rgebnis ber mancherlei

©ebanken, bie fie barüber im Saufe ber 3^^hi^^t^wf^nbe am gemütlichen

Sagerfeuer ausfprachen, entftanben bie nerfchiebenen SHpthen non einem

guten ©eifte bes Sichts, ber in beftänbigem Kampfe lag mit bem böfen

©eifte ber 2)unkelheit, ber ihn mit allen ^fltitteln gu nerbrängen fuchte.

5)afe in biefem tagtäglich ^^ufs neue gu beobachtenben Sßettftreite
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5ti)tfd)en bem belebenben Sichte unb bem tötenben 2)unbel bie

patzten auf Sette be0 elfteren lagen, ift ja gan5 felbftoerftänbltt^, unb
fo u)urbe ber allmä^lic^ nergöttlic^te gute ©eift bes Sicktes 5u einem
nielbefungenen gelben, über beffen Seben unb Sct)tckfal man unenbltd)
niel fabelte, noc^ ntel mel)r als über bas miberltc^e Iretben bes tückifc^en

(Seiftes ber J^nfternis. 2ßte bie Sonne, eben biefer nere^rte 53ic^tgott,

aus mhckamtu gerne, aus näc^tlictiem 5)unkel aus bem büftern

^Heeresfc^ofe emporfteigt, um ftra^Ienb jeben 5Horgen feinen Sieges^:

lauf aufs neue 5U beginnen unb bann gegen ^benb mit allen Seichen
ber Srmattung fic^ me^r unb me^r gegen ben §ori5ont 5U fenken unb
fc^liefelic^ im 5^ac^en bes Ungeheuers Stacht 5U nerfchroinben, fo ruht auch
über Abkunft, ©eburt unb Sinbhcit ber nerf(^iebenen mpthologifchen

^erfonifikationen biefes h^^^^nhaften Sichtgeiftes bunkle Ungeroigh^^^-

Dbmohl non ebelfter Slbftammung tnachfen bie Sonnenhelben bes

OTpthos unbekannt unb unbeachtet h^tan, bis fie bie glän5cnbe 2auf=

bahn bes 5luhmes beginnen. (Sine Sieblingsmenbung ber Sage ift es,

bafe bas ßinb, mie es in ber llr5eit gan5 geläufig roar, gleich ^^ch ber

(Seburt auf ©eheife bes graufamen SJaters ausgefe^t rourbe, entmeber

in einem nerfchloffenen Säftchen ins SBaffer, mas ^e5ug nimmt auf

bas fpätere ©mporfteigen bes :^elben aus bem Sßaffergrabe bes ^Heeres

— biefe echt mpthifche ©pifobe teilt ber fonft burchaus gefchichtliche

jübifche ©efehgeber unb ©rretter bes 25olkes aus ber ßnechtfihaft ber

ägppter, 3Ilofes, mit ben anberen Sonnenhelben — ober in bas 5)ickicht
bes SBalbes, roo böfe 2)ämonen unb roilbe üiere h^iufen. Wirten ober

anbere arme Seute, nur gau5 ausnahmsroeife eine Königstochter rote

in ber Sage non Sllofes, finben 5ur rechten Seit bas Sinb unb 5iehen

es auf. biefer SBeife mächft fipros (©prus), ber als gefchichtliche

^
43erfönlichkeit nachträglich niele 3^ge nom fagenhaften Sichthelben

Kuru angebichtet erhielt, unter Wirten heran. 2)asfelbe Schickfal teilen

mit ihm 5^omulus unb 5lemus, ber fagenhafte thebanifche Königsfohn

öbipus, in ber beutfchen §elbenfage SBolfbietrich, in ber iranifchen

S)äräb, non bem 2)areios L, Sohn bes §pftafpes unb ©ro^neffe bes

Kpros, ber erfte perfifche König aus bem (Sefchlechte bes 5lchämeniben,

ber, mie Kpros ein 5metter ©rünber bes Reiches mar unb im gahre 485

ftarb, nachbem er nergeblich ©riechenlanb unter feine ^Botmäßigkeit 511

bringen nerfucht h^^Ke, in ber Überlieferung nerfchiebene 3üge annahm.

2)ie fäugenbe SBölfin in ber 5lomulus= unb SBolfbietrichfage erinnern

an totemiftifche ^nfchauungen in ben Kreifen, in benen biefe flegenbeii

fich bilbeten. 2Bie im ©ebiet ber femitifchen Kultur 3üofes uns als aus^
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gefegter 0onnen^elb begegnet, t)abm in SSab^Ionten ^iftorifc^e dürften

roie 0argon I. non %abe (um 2850 n. (i^t)r.) unb ®ubea (um 2400 n. (£^r.)

an biefe 0onnenm;it^en angehnüpft unb ftc^ felbft einen ä^nlic^en ge^

1)eimni5noUen Hrfprung 3uge[d)rieben. 0agt boc^ erfterer auf einer uns

erhaltenen :^eilinfchrift über feine Slbftammung: „Z^ ber 0tabt ^5U=

piranu empfing mich ^^^ine Sllutter, bie aus eblem (öefchlechte flammte,

unb gebar mid) Lüftchen au$ 0chilf=

rohr mit (Srbpech (^Ifphalt) nerbichtet unb übergab mich bem 0troni.

2)er trug mich fort gu Wxki, bem SBafferträger, ber mich fanb, auf5og

unb 5um (Gärtner machte. (^^^ (Göttin ber Siebe unb 5^ucht=

barheit) aber roar mir gemogen unb erhob mich 5um :^önige über bie

fchmar5köpfige ^Ilenfchh^it."

Zn gibt es biefen inbogermanifchen nermanbte SUpthen.

00 \)k^cn bie alten :^önige non gjau tfcho bie ^ambuökönige, meil

ihr 23orfahr al6 Kinb in einem hohlen Rambus im angefchmemmt

morben fein foll. ^uc^ ein fagenhafter 3Hinifter be$ 2fürftentume0 Xfu

mirb ermahnt, ber al$ :^inb ausgefe^t unb non einer Xigerin gefäugt

morben fein foll. 2)ie 3^^ kennen bie 0age nom :^önig$fohn Hfi^

kulumi, ber ausgefe^t unb non einem Ungeheuer aufge5ogen mürbe,

morauf er als unnermunbbarer §elb gu ben 5Tlenfchen 5urü(ükehrte

unb ähnlich bem griechifchen 0onnenhero$ Herakles, bem0ohne be$3^^^
unb ber ^Ikmene, Xochter be$ (Slektrpon non 3Ilpkene unb ©attin be$

^mphitrpon, :äönig5 non Xirpns, fi(^ burch fehr nü^liche Xaten ner^

bient machte.

2)ie fiegenbe :^raft be$ Sicktes unb bie ftechenben 0trahlen

ber 0onne merben burch ^emaffnung ber Sichtgötter angebeutet,

nor allem burch ^h^^ unfehlbar treffenben ^45feüe, mie bei Slpollon, bem
auf ber Zn\d 2)elo6 (mo eine §auptkultftätte für ihn mar) als 0ol)n
be$ 3^^^ iiJib ber Xitanin Seto 5ugleich mit feiner 3^i^bng$f(^mefter
^.Urtemis geborenen ©otte beö Sichte, insbefonbere be$ 0onnenlicht$,

als folcher auch ^h^^bos, b. h- ber 0trahlenbe, Seuchtenbe genannt,
bann bei Herakles, Dbpffeu^, SBilhelm Xell ufm. 3^ biefen 0onnen=
maffen tritt bann auch bie ^li^mehr hbt^u, ba im Saufe ber mptho^
logifchen (Sntmicklung bie (öeftalten nieler Sichtgötter mit ben 2)onner=
gottheiten nerfchmelsen. Hörigen^ finb auch bie 3milling6gefchmifter
Apollon unb ^Irtemiö ^erfonifikationen non 0onne unb SHonb unb
bementfprechenb er männlich als ber ftarke 0onnenhelb unb fie meib=
lieh cil0 jungfräuliche ©öttin be$ in ber Wiad)i leuchtenben »Tonbe^,
me^halb lefetere mit ber 3eit mit einer anbern fpejiellen Sllonbgöttin
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(©clene = §clene ober §elcna, lochtet bes 3euö unb ber fpartanifc^en

Königin ßeba, bte oon jenem in ®eftalt eines ©c^roanes, b. l). einer

Sßolke, befuc^t unb befruchtet tourbe, ©emahlin bes fpartanifchen Königs
^illenelaos, nom troifchen Sönigsfohne ^aris entführt unb baburch bie

35emnlaffung 5um troif(^en Ärieg merbenb) unb ber ^lachtööttin

©ebate) nerfchmolgen tourbe.

(Eine erfte ©ro&tat nieler ßichtgottheiten unb ©onnenhelben
ift bas Sluseinanberftü^en non §immel unb ©rbe, bie im 2)unkel ber

}hmd)i, tnie eine fehr tneit nerbreitete ©age berichtet, bicht aufeinanber

lagen. S)ie aufgehenbe ©onne fcheint eben ben tiefliegenben ^ad)U
himmel plö^Iich h^th emporguheben. Sie fchreiben biefe Sat

bem S^ohita ober bem urinbogermanifchen ®otte SJaruna (griechifch

uranös = §immel) 5U, tnie es im 2^igtneba, ber tnichtigften banonifchen

5leIigionsurbunbe ber ^rahmanen, non le^terem ffSBeife finb

burch feine grofee ^Ttacht bie ©efchlechter, er, ber fogar bie beiben

SBelten auseinanber geftü^t hcit; normärts ftie^ er ben ^)o^)zn,

§immel, nor alters bas ©eftirn, unb bie ©rbe t)at er ausgebreitet."

3m poipnefifchen 3Hpthos ift meift WHaui ber mächtige §elb, ber biefes

groge SBerb nollbringt. @r, ber Süeltenfifcher — urfprünglich aber

ein ©onnengott —
,
ber an feiner ^ngel bie grobe 9TorbinfeI SIeufee=

lanbs (baher bei ben OTaori „Te ika a Maui", b. h- ^er Jifch bes

3llaui, geheiben) aus bem 3Heere emporhob unb auch bas 3euer holte.

®r trögt auch ^^0 ©rbe unb nerurfacht burch ßageneränberungen bie

ffirberfchütterungen. SBie Wiani bie ©onne, ift feine ©chtnefter gine

ber SHonb, unb beibe fteigen gum alltniffenben ßuftgeift 5^ehu „im

5ehnten gimmel" empor.

Sßanbert nun bas Xagesgeftirn tneiter feinen SCeg am gimmel

bahin, fo tnirb es gelegentlich non tneiben SBolben „tnie non toallenben

©etnönbern einer 3tau" nerhüUt. ^Hpthifch tritt biefer in ber

Slrt hetnor, bab ßiehtgötter norübergehenb in SBeibertracht erfcheinen,

fo ber lichte ©onnenheros Achilleus, ber ©ohn ber 9Iereibe (b. h* Xochter

bes Slleergottes Gierens) Xhetis, ber non feiner SHutter unter 2Iläbchen

in 3rauenbleibung erlogen tnurbe, ober Xhor, ber als ©öttin Jrija

nerbleibet gen 5^iefenheim fuhr, um ben geftohlenen gammer (ben

33li^) burch ßift tnieber gu erringen. Sahin gehört auch bie ©age non

gerables, ber brei 3ahre lang als ^xan gebleibet unter ben ©blaninnen

am ?^ocben fpinnenb bei Dmphale, ber fiönigin non ßpbien, in Sienft=

barbeit angebracht hoben foll. SBenn h^^^ ßichtgötter in einem

feltfamen, ja gerabegu bomifchen Sicht erfcheinen, fo finb fie auch ön
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übriöen nid)t immer t^oUkommen, fonbern mit mancherlei körperlichen

^nängeln behaftet. 3um Seil erklärt [ich ba$ au6 ben natürlichen

(Srfcheinunöen, bie fie nerkörpern; fo roenn fie einäugig, roie beifpiel^-

meife SBoban, gebacht finb. 2)ie 0onne ift eben ihr 5luge. 2)ie 6age,

balß SBoban fein anberes ^uge für einen Xrunk au0 3Himir0 Duelle

5um ^fanbe gefegt höbe, knüpft an ben SBiberfchein ber 6onne im

SBaffer an. !S)er ober Xiu5 ber (Germanen ift fogar einarmig ge^

bacht, unb 5mar nach 6imrocii be$hölb, roeil er urfprünglich ein ©chroert

barftellte, ba$ nur eine Mnge höt; inbeffen beutet ber 25erluft ber

§anb burch ben J^^örbroolf (ben bie 6onne nerfchlingenben Giebel)

mohl auf einen anbern ®runb ber S3orftellung. Söeitaus am höufig=

ften finb bie Sicht- unb (öemittergötter hüikenb gebucht, fo §ephaift05,

urfprünglich groeifello^ ein ^li^gott, mie auch ber nermanbte SBielanb

ber 6chmieb in ber beutfchen gelbenfage. t)bipu$, b. h- 6chtr)ellfuf3 ,

ift eine ähnliche (öeftalt. 6elbft bei ben Hottentotten finbet fich eine

Gottheit mit Flamen „SBunbknie"; anbere htnkenbe ©ötter kennen bie

3nbianer (^\)ik^. 5im meiften höt roohl bie Slnficht für fich, ba$

Hin^ unb Herfahren bes h^^öieberfaufenben $8lihe6,
ber nur auenahme^

roeife eine gerabe ^ahn befchreibt, mit bem eiligen Saufe eine^ Hinken-

ben nerglichen rourbe.

2ßie bie Sichtgötter aus bem S)unkel emporfteigen, fo müffen fie

auch ins 2)unkel gurüdr: fie, bie als ibeale H^ii^^ngeftalten über alle

2reinbe triumphieren, höben hoch eine fchtoache Stelle, roo fie fterblich

finb, unb ein büfteres Schickfal meife oft bie :^räfte eines uiel fchtoächeren

Sreinbes hinterliftigerroeife 5um töblichen Streiche gu lenken. Achilleus,

nur an ber Or^tfe uerrounbbar, fällt burch ben $feil bes roeibifchen

$aris; ^albur, ben keine 225affe uerle^en kann, erliegt einem 5Tliftel=

5tDeige, ben fein blinber trüber Hööur gegen ihn roirft. 3n ber beut-

fchen H^IJ^^nfage ift Siegfrieb ein Vertreter biefes tragifchen Schickfals.

5luch er ift unnerlehlich, feitbem er im $Blute bes non ihm erlegten

2)rachen babete; baher h^ifet ber „Hörnerne" (Mrnin). 5Tur an
einer Stelle fehlt bie Hornfchicht, tneil bamals ein Sinbenblatt auf feinen

5^üciien fiel unb beshalb bort kein Schu^panger fi^ ausbilben konnte.

Xlnb eben in biefe ihm bekannte Stelle ftöfet fein SBiberfacher, ber

„grimme" Högen, ihm ben Speer beim SBaffertrinken non h^öten in

ben 5^ücken unb nerurfacht fo feinen Xob. 2)ie Sötterbämmerung ober

5Hufpilli ift nur eine großartig ertneiterte JJorm besfelben Srunb=
gebankens, bafe ber allesnerfchlingenbe unb bie finftern 5Tlächte

ber 3Tacht ben lichten Sott (bie ftrahlenbe Sonne) am Snbe ber 2)inge
SielnCiarbt, ßulturgc|’ct)irf)te bc0 Sllenfcöcn. 42
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ba^tnraffen tüerben, fo ba& er bann nic^t me^r rote bis babin als

[iegreii^er §elb am OTorgenbtmmel aufgeben mirb; fonbern nerfcbmuns

ben bleibt.

3nt ©egenfa^ gu ben Stcb^gottbeiten, bie in ben meiften grellen

als 5Hänner gebacbt merben, erfcbeint bie fru(bttragenbe ffirbe gern ab
meiblicbeö unb mütterlicbes ^Iringip. 2)er :^ult biefer ©öttin ber Or^ucbt-

barkeit unb Siebe b^^t in S5orber= unb :^teinafien ab W^arte

(= 3fd)tnr, bie Xo(^ter be6 ^Honbgotte^ Sin), 3Ha, ^mmas, ßpbele,

„fprifc^e ©öttin", „große ©öttermutter", 3Itargali0
,

5Uilat, Urania,

Slpb^obite non Sppern, in ©riecbenlanb bann ab Semeter (= ge m^ter

©rbmutter) umgebilbet, ben Sern be$ religiöfen fiebens gebilbet unb

rourben ibr 5U ©b^^n allerlei 3Hpfterien, fo in ©riet^enlanb nor allem

bie ©leufinien, gefeiert, in roelcben bie Unfterblic^keiblebre einen be^

fonberen ^usbruck erhielt. 2ßie bes unb ber 5)emeter Xocbter

^erfepbone, non ^luton geraubt, beffen ©attin unb SBeberrfcberin ber

Mntermelt tnurbe — ab folc^e bntte fie ben ©ranatapfel ab Spmbol —
fo ift auch bei ben ©ermanen bie „bleiche §el", bie ©öttin ber Unter-

melt, nur eine ^b5tneigung ber mütterlichen ©öttin ber J^uchtbarkeit,

^erthuö. S)a man [ich bie ©eifter ber in ben $Boben beftatteten Xoten

5umeift auc^ barin bachte, befonbers ab man ihnen ein be=

fonberes Xotenreic^ 5U5uroeifen begann, ift es kein Sßunber, baß eine

5tbart ber 5^^utter ©rbe 5ur gerrin über bie Xotengeifter in ber Unter-

melt mürbe. 5)ie ^Iftarte ber Semiten, bie burth bie ^h^nikier 5U ben

©riechen gekommen mar, mürbe bei biefen gur ^phrobite mie ^fllelkart

5U Herakles. So merben mit 5unehmenbem S3erkehr einzelne ©ott-

heiten non Slachbaroölkern entlehnt, ober \old)z non ^lachbarftömmen

mit eigenen ähnli(^en ibentifi5iert. 5)emgemöß ftellten bie 5^ömer ihre

3uno ber griechifchen §era, bie SJenus ber ^phrobite, bie altitalifchß

^Honbgöttin S)iana ber Artemis, ben Altars bem 5lre6, ben 5Ieptun

bem ^ofeibon, ben ^Herkur bem fermes, ben S3ulkan bem gephaiftos

glei(^, obfchon bie Hrfprünge biefer ©ottheiten ntelfach gan5 nerfchieben

maren.

2)ann hcit befonber^ auch.ber ©egenfaß non SBinter unb Sommer
bie ©emüter ber ^rimitinen am qualmenben §erbfeuer befchäftigt.

So erfanben fie bie 5Tlpthen non ber Überminbung be$ al6 ^liefen

gebachten SBinter^ burch ben jungen Sriegsh^l^^n, ben

jenen mit fcheinbar kleinen Mitteln übermanb unb bamit eine neue

fonnige für bie ©rbe unb ihre ^emohner h^^beiführte. So ift

auch ber §intergrunb ber bekannten ©efchichte be^ ^irtenjünglinge



6595)ie 9Hi)U)oIogie.

5)aüib, ber mit bem aus ber 6(^Ieuber gemorfenen ©tcin ben pt)Ui-

flatfc^icn ^liefen ©oliat^ übermanb, burc^au0 m^t^ologifc^. SSter5ig

läge tritt ber ^^ilifterriefe aus bem :^rieg6lager ^eraue unb l^ö^nt

bie 3fraeliten. 2)ie 3a^l 40 aber ift bie ber SCinter^^ ober 5^egen5eit,

mie e0 na(^ ©enefis 7, 4 40 Xage regnete, e^e bie 0intflut ^ereim

bro(^. 5)iefe 3a^I ift nermutlic^ nom 6tem^oufen ber ^lejaben ^er^

genommen, ber toä^renb ber 213inter= ober 5legen5eit 40 Xage unter

bem §ori5ont nerfc^roinbet unb, roie man anna^m, in ber Hntermelt

meilt ^ber aud) bie 3a^l 5 ift für ben 2Cinter ct)aratiteriftif(^. 6ie

bebeutet bie 3^^i fogenannten ©pagomenen, b. l). ber Xage, bie

man gur runben 360 ^in5ufügen mug, um bie noüe ber

Xage eine^ 5^ bekommen. 6o kann mit ber 3^^^^ ^

auege^enbe 2ßinter be5ei(^net roerben, ber burc^ ben 3^ü^^ing über=

munben roirb. 2)e6^alb entnimmt au(^ 2)anib abge5öl)lt fünf :^iefel^

fteine bem $8a(^e, um bem ^liefen gu begegnen, obfct)on er nac^ ber

©r5äl)(ung nur einen braucht. ^U(^ bie :^örpergröfee bee 5^iefen non

fünf ©llen unb einer 0panne beutet roieberum auf bie ©pagomenen,

bie genau 5V4 Xag entfprec^en. So laffen fi(^ alle ©in5el^eiten bes

©oliat^mpt^uö aftronomifd) beuten, unb auc^ ber 5Tame bes 5iiefen

tnirb auf ba$ babplonifc^e gallitu ober gallatu, b. „2Bafferflut",

jurückgefü^rt in ^nfpielung auf bie SCafferregion bes Xierkreife0
,

bie

bie S^^ü^jö^töfonne burt^laufen, alfo überroinben mufe, e^e fie an ben

^unkt ber 3^*übja^r0=Xag= unb ^ac^tgleic^e gelangt.

2ßie eingelne ©ötter tnerben aud) gan5e Sllpt^enkreife Wiad)bax^

nölkern entlehnt. 0o ift bie S)ra(^enfage burd) gan5 ^fien gemanbert

unb gelangte bann auc^ nad) ©uropa, roä^renb in 51merika bie 0age
nom 2)onnernogel beren 0telle einna^m. ©ine 2Bur5 eI bes 2)ra(^em

mpt^O0 ift ber 0d)langenkult, ber roieber eng mit totemiftifi^en unb
unb maniftif(^en 5lnfd)auungen 5ufammeni)ängt, inbem in ber 0(^lange

ein mäd)tiger ^^nengeift ^aufenb gebucht roirb. S)iefer tnirb al0 §üter

bes SBaffere betrad)tet, bem au(^ bo0 ^immlifd)e SBaffer ^od) in ben

SBolken untertan ift unb bas md) feinem ©utbünken ber ©rbe ge-

fpenbet tnirb. ^ei biefem lefeteren ^Iloment liegt nun tniebec ber ©e-
banke nat)e, ben 5üngelnben $8li^ als eine burc^ bie SBolken fc^nellenbe

0d)lange aufgufaffen. 2)iefe ^immlifc^e 0d)iange aber mugte, um burd)

bie Süfte fliegen 5U können, Flügel ^aben.

00 bilbete fic^ bie S5orfteüung non einer feurigen, geflügelten

SBolkenfc^Iange, bie eben ni(^t0 anberes ift al0 ber 2)radK. ®em
2)rad)en, ber in ©t)ina bas 0t)mbol bes ßaifers unb bamit Sanbes-

42*
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trappen rüar, gehörte ba^ ^inimlifd)e SBuffer, mb ba er bmd) ben

5^egen bem Sanbe gruc^tbarhett fpenbet, [o ift er bett (£^ine[en ein

0innbilb bes ©egens unb ber 2füüe, bas gern an (öebäuben, Sleibungs^

ftüc^en unb (Geräten aller Slrt angebracht roirb. 2)a aber, menn [ich

ber 5^egen im ©emitter entläbt, bies nicht o^ne einen fchroeren fiampf

abge^t, fo lag es na^e, bie ßichtgötter, bie ja nach beenbetem Hnroetter

roieber jiegreich am §immel ftra^len, mit bem ^Ilpt^os nom §immels=

brachen in 23erbinbung 5u bringen, ©o mürbe bei ben unb
SSabxjloniern ber büftere SBolkenbrache ein feinbjeliges SCejen, bas

[ich bes befruchtenben §immelsmajfers bemächtigt ^at unb erft nach

jchmerem Kampfe non ber £ichtgott^eit ge5mungen mirb, feinen 5^aub

mieber h^taus^ugeben. S)ie norbifchen 23ölker ^aben bann bie ©age
i^ren klimatifchen SSer^ältniffen angepa^t. S)a fie in i^rem regenreichen

£anbe kaum unter ber 2)ürre, mo^l aber unter ber Kälte unb langen

5)auer bes SBinters 5U leiben ^aben, nermanbelten fie ben gimmels-

brachen in einen gefürchteten, fchmer auf ber (£rbe laftenben äBinter^

brachen, ber nom Sichtgotte erfchlagen mirb. ^aburch mirb bie @rbe

uom 3^J^t)crfchlafe non ber ©efangenfchaft erlöft, in ber jie lange

SHonate hinburch non jenem gehalten morben mar. 5tls 215efen, bas

alles Seben in ben ^ann fchlägt, ift ^ier ber S)rache meift als güter

eines ©chafees ober einer geraubten gebucht, ©o ^aben alle

biefe norbifchen 25ölker ber Sllten 2I5elt ihre ©age oom böfen 2)rachen,

ber in ber Serges^ö^le ^auft, mo er feinen ©chah b5m. bie non i^m

geraubte 3^ngfrau gefangen ^ält. Gr mirb bann troh feiner ©tärke

uom ©onnen^elben übermunben unb getötet, baburch bie

b5m. ber ©chah befreit. $8ei ben G^riften ift bann ber legenben^afte

kappabokifche ^ring Georg, ber unter Kaifer 2)iokletian als ^Härhjrer

geftorben fein foll, 5u biefem S)rachentöter gemorben, ben bie Kreu^^

fairer in i^rem panier fül)rten unb mie einft bie 5^itter, fo ^eute noch

alle 9leiter als i^ren ©chuhpatron uere^ren.

©0 finb burch bie nal)eliegenbe S5erfinnbilblichung non 5Tatur^

uorgängen bie 5Ilpt^en unb aus biefen mit berS^it uielfach ^Härchen

^eroorgegangen, benen man i^ren Hrfprung kaum me^r anmerkt.

35ielfach finb bann 3Hpt^en non anberen 25ölkern übernommen unb

teilmeife umgebilbet morben. ©o finb auch anbere geiftige Güter non

einem SJolke gum anbern gemanbert. 3^x 23olke felbft, bas i^nen

feinen Hrfprung gab, h^^tten fie gunächft nur eine befchränkte 23crs

breitung, bis fie fchlie^ich bei ber Gefamt^eit bes betreffenben S3olkes

bekannt maren. ©o mar cs auch mit ben Göttern, llrfprünglich



5)ie 3Ili)tl)oIoötc. 661

I)attc jebe Drtfdjaft, fpätcr jeber (öau feinen befonbern nergöttlii^ten (Seift,

ber non ben betreffenben ^enoo^nern nere^rt mürbe. Xlnb als bann

mehrere unb fc^Iie^Iic^ niele ®aue 5u einer (Sin^eit nerbunben mürben,

gab man ben nerfd^iebenen ßanbesgöttern nerfd^iebene Funktionen. 0o

entftanb fc^Iieglic^ ein ganger ^antt)eon non (Sott^eiten, bie man in

nermanbtf(^aftlic^e Regierungen gueinanber bracTte unb über bie bie

gefdjäftige ©efcrid)ten erfanb. 5)iefe finb um fo mannig=

faltiger unb anfprec^enber, je blü^enber bie ßitft

fabulieren bei einem Rolke ift. Zn gang befonberem 3Ha^e mar bie^

bei ben ©ried;en ber Fok/ t^i^ t>^nn aucT eine fo gemaltige SUptroIogie

ratten, mie auger i^nen nur nocT bie F^ber, nur bag biefe babei

gerne eine trieben, ©rft allmäriid) ^)abm fid)

©tl)ik unb Litoral mie ber Religion fo auc^ ber Rlptrologie bemäcT'

tigt unb fie in biefem 6inne meiter ausgebilbet, fo bafe biefe ©ötter=

gefcTiditen nit^t nur unterraltenb, fonbern au(^ ergie^erifi^ gum ©bien

unb ©Uten mirken follten. 0o entftanben \d)lklßii6:) bie mancherlei

§eiligenjiegenben, bie an 0telle ber oft fe^r menig moralifchen l)tib^

nifchen traten.
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2)a6 d^riftentum ^at \id) au0 bem cnttüickelt, bas

[einer[eits aus ber altj'emiti[c^en Religion ^eruorging. 2)iefe leitete

uere^rte tote alle ^eliötonen auf animiftif(^er 0tufe gute unb böfe

©elfter, bie in ben nerfc^iebenften ©egenftänben, ruie in einem 6tein, einem

5öaum, einem ^Brunnen, einer Ouelle ufm. SBo^nung nehmen konnten

unb barin non ben ©laubigen nere^rt mürben. 6o mürbe and) ber

nielleic^t ben OTübianitern entlel)nte ©tammesgott ber noc^ als ^ebuinen

lebenben ifraelitifc^en ©tämme nere^irt, ber fic^ 3IIofe guerft offenbart

^aben foll, als er am $8erge §oreb (Sinai) bie Schafe feines ©c^mieger^

naters t)ütete. ©r nannte fid) ober ber „ßebenbige"

(mörtlic^ ift jahve bie britte ^erfon non ehje „ic^ merbe", entfprec^enb

ber 2)efinition, bie ber fic^ im feurigen $8ufc^ offenbarenbe Serggeift

bes Sinai bem 5Hofe gab unb bie lautete: ic^ bin ehje ascher ehje,

b. t). \d) merbe ber \d) merbe, foniel als: ic^ bin ber Sebenbige). 5)iefer

urfprünglii^ am Sinai ^aufenbe ©eift 50g bann mit ben

SBüfte bis ins ßanb Sanaan unb mürbe in ober auf ber ^eiligen 3o^ne=

labe ^aufenb gebac^t, bie keinerlei ©efefeestafeln, mo^l aber einen anbern

5etif(^, nermutlid) einen ^eiligen Stein, enthielt unb banac^ als betel,

b. l), „©ottesbe^aufung", galt. S)iefer in ber ^^^^loelabe ^aufenbe ©eift,

bem man am liebften in ber SBeife opferte, baß man bas ^lut ber

i^m 5U ©^ren geft^lac^teten Xiere an bie 3ol)nelabe ftric^, mar ein ret^t

ftreitbarer ©ott, beffen Flamen man fi(^ aus5ufprec^en fc^eute, mes^alb

man i^n mit SJorliebe umfd)rieb, unb gmar in ber älteren

^bonai (§err) unb ©lol)im (©ott in ber Puralform), in ber fpäteren

bagegen, befonbers 5ur Sc^ammajim, b. l). §immel.

5Iid)t nur tötete er gelegentlich ßeute, bie ihm, b. h- ber h^üiö^^^ ßobe,

in ber er h^^wfte, 5U nahe kamen, fonbern serfchlug aut^, als bie

^hii^fter bie non ihnen erbeutete 2abe im Xempel bes ©ottes 2)agon

5U ^Isbob aufgeftellt bie Silbfäule biefes ©ottes. llnfere ge?



!5)ie (Snttüicklunö be$ d^riftcntumö. 663

fc^ic^tlid)cn Duellen roiffen nur non einer einzigen 2abe gu ergä^Ien,

bie 5U ^li’0 3^^ten im ep^mitifdjen Jletiien Silo ftanb, bie in ben

:^riegen gegen bie ^^ilifter eine mic^itige ^olle [pielte unb bie bann

2)anib in feiner neu erbauten ^urg 3ton in einem 3^^te — ein Sebuinen?

gott barf in beinern §aufe tno^nen — unterbrad)te, bis fie non 0alomo

im Silier^ eiligften genannten §interraume bes Xempels in

aufgeftellt rourbe. @s ift aber fe^r ma^rfc^einlict), bag es mehrere

fol(^er ^eiliger Überlieferung untere

brüebt tnurben. ©ab es boc^ in ^eilige 6teine, in benen

3a^ne ^aufenb gebacf)t tnar, fo 5 . 5U ^elel, 5U Dp^ra unb im

l)eiligen Reifen, über tnelct)em ber $8ranbopferaItar bes

Xempels ftanb, über bem fict) ^eute bie Dmarmofd)ee tnölbt. 5tud) in

l)eiligen ^Bäumen, befonbers in mächtigen Xerebint^en ober ©id)en, tnie

5 . 5U Dp^ra, 6id)em, ©ibea, unb in ^eiligen Duellen bad)te man

fi(^ tno^nen. ©s tnaren bies alles uralte, non ben ifraelitift^en

©intnanberern übernommene banaanmfct)e ^ultorte, beren jemeiliger

©eift eben einfa(^ non ben 3uben als i^r ©eift gebeutet tnurbe.

$8ei bem nainen ©ottesglauben jener 3^tt na^m eben kein SHenfet)

baran ^nfto^, ba^ i^r ©tammesgott an fo nielen Drten gleii^5eitig

tno^nenb gebad)t tnar.

2Cie bas 2!5olk feinen 0tammesgott 3^^ne befa^, fo Ratten

bie ^a(^barnölker i^re befonberen, biefem an 9Ilact)t glei(^geact)teten

0tammesgötter, fo bie 5Hoabiter ben :^emof(^, bie ^mmoniter ben 3Hil=

kom, bie ©bomiter ben ^ofei^ unb bie ^^ilifter i^ren ^aal, b. l), §errn.

0obalb nun ein \xd) aufeer Sanbes begab, roar es gang felbft^

nerftänblic^, bag er ben ©öttern bes betreffenben Sanbes, in tneld)em er

fi(^ gerabe befanb, biente. S3orüberge^enb konnte aber au(^

au^er Sanbes roeilen unb fein S5olk gum 0iege führen. Unterlag biefes

aber, fo roar bamit ber ^Beineis geliefert, bofe fic^ ber ©ott bes fremben

23olkes als mächtiger tnie er ertnies. $8ei foldjen ^nfd)auungen ift es

gang felbftoerftänblict), bafe ber kranke Üönig ^^asja non 3^oel, als

er bei feinem ßanbesgotte keine Teilung fanb, fic^ an $8aal^gebub,

b. ben 5^iegenbaal, bei ben ^I^iliftern gu ©krön tnanbte. llnb als

bann fpöter bie ^etnot)ner 3uböas fa^en, meid) unermeßliche politifct)^

©rfolge bie ^ff^rier in S3orberafien errangen, mar es non ihnen

fehr nerftänbig, es einmal mit bem §auptgotte biefer ©roßmacht gu

probieren. 2)er ©rfolg fprach ja für bie 5Hacht bes betreffenben ßanbes?

gottes. 00 höben bie 3f^öeliten je unb je, fobalb fie erkannten, baß
ber ©ott eines ^achbarnolkes mächtiger mar als ber ihrige, biefem
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in bem betreffenbem getifc^, unter roelc^em er nere^rt tüerben

pflegte, getiulbigi 6o nere^rten fte ^eitroeife ben ^aal ber mäi^tigen

^^tlifter al6 Sonnengott in ©eftalt einee nergolbeten Stierbilbes —
ba^er ber no^ non um gebrau(^te 2tu6bructi „bas golbene fialb an=

beten" —
,
unb fogar am ^ranbopferaltar in tnaren

bie §örner biefes mächtigen Stiergottes angebracht 2)ie 2rrauen

3fraels aber begannen befonbers unter :^önig ^(^ab non 3frael bie

babpIonif(^e ^^^uchtbailieitsgöttin 3f^tar 5U nere^ren unb ihr auf ben

flachen 5)ä(^ern ber Käufer als ©rfafe ber in ihrer §eimat gebräut^lithen

Xerraffentempel Elitäre gu erri(^ten. 5)ies rourbe bann in ber fpäteren,

unter bem ^anne ber einfeitigen prophetifc^en ^etrachtungsroeife, bie

3ciht)e au$f(^Iiefelich als Sanbesgott gelten lieg, ftehenben ©efchi(htö=

fc^reibung jetneilen als Abgötterei unb Abfall non gebranbmarkt

Als ©eroittergott fuhr ^ SBetterroolke über bie §öhen
bes fianbes unb lieg ben 2)onner als feine Stimme erfc^allen; beshalb

opferte man ihm mit 25orliebe in ben bergen. Auf gahlreii^en §öhen
im 2anbe, bie uns in ber jübifc^en ©ef(Richte genannt finb, gefchal)

bies regelmögig. §ier bachte man \xä) ihn auger in einem h^lHö^n

Stein ober ^aum in einem ^f^^l)l (Afchere), einer Steinfäule

(Alaffebe) ober einem xmn]ä)lid) geftalteten ©ögenbilbe (üeraphim)

haufenb. §ö(^fttnahrfcheinli(^ roaren bie Xeraphim urfprünglii^ bie

Silber ber Hausgötter, bie in jebem §aufe nerehrt rourben. Aahel

nahm ben ihrigen bei ber Heirat aus Alefopotamien mit, unb biefer

rourbe bann nebft anberen „auslänbifc^en ©öttem" non bem 3t^l)ne

bienenben 3nkob unter ber grogen Xerebinthe bei Sichern nergraben.

Später galten biefe Xeraphim als ^nhnebilber; fie fanben fi(^ im Hnufe

:^önig Xanibs ebenfogut tnie in ben Hnufern ber übrigen 3nben unb

genoffen Verehrung unb Opfer. Unb jmar fanb fich bas lararium,

toie es bie Aömer nannten, in ber Aähe ber Xüre. Hl^i^h^^ 5^^

©lohim, b. h- ©Ott (eine Aegeic^nung, bie non „ber Starke" ab5uleiten

ift unb, tnie bereits bemerkt, in ber ^luralform gebraucht ift), mugte

nach ©efegesnorfchrift ber in bie SJomilie auf5unehmenbe Sklane

gebracht tnerben; bann erft gehörte er berfelben Alif(^pacha, b. h- SakraU

genoffenf(^aft, tnie fein an. Später fah man in bem ©lohim ein

^ilb 3ohoßö, unb bas Xeuteronomium ober „ 5tneite ©efeg" entkleibcte

fc^lieglich biefe h^lbniftge 3^^^^onie jeber religiöfen Aebeutung, inbem

es bei ber SBieberholung biefer Aerorbnung ben ©logim tneglägt, tneil

es non keinem ©ottesbilb mehr ettnas tniffen tnill.

Auger in folchen leblofen 2retif(gen gab fich ber mächtige ©cift
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3a^oe gelcgcntlid) auc^ itt lebcnbtgen feunb. 6o na^m er nic^t feiten

menfc^tidje Oeftolt an unb nerhe^rte mit ben Sllenfi^en als it)resglei(^en.

©0 erfd;eint er bem Slbra^am im SUamre, ber §agar am SBmnnen,

bem 3aliob bei ipenuel. Siefer „®ngel 3ol)ocs" ift eine gepenftert>afte

®rfd;einung, mie fie in ber älteften, ber nomabifc^en Sfraete non

allen mögli(^en anbern ®eiftesmefen sur Sllanifeftatlon ben 2Henf(^en

gegenüber benu^t tourbe. Sßenn bie fpätere ©eftalt ber Söäterfage,

um ben 2lntl)ropomorp^ismus ab5utDe^ren, aus bem einen ©ngel

3a^nes, ber allein einen ©inn l)at, beren brei mailte, fo mar bas im

©runbe fe^r überflüffig; benn man Kann b0(^ ni^t annel)men, bag

ein unb berfelbe ©cift fid) in brei 9Ilenf(^en 3U gleicher 3eit oermanbelt

t)abe. 2)iefer ©ngel erfdjeint nic^t nur in freunblid)er, fonbern au(^

in feinbli(^er 2lbfid)t; fo ftö^t er einmal nai^ts auf 2Hofe, um il)n 5U

töten, unb tritt SBileam mit bem ©c^merte in ber §anb entgegen. 3tls

fogenannter SCürgengel erfd)lögt er bie ©rftgeburt ber Slgppter unb

bringt bie ipcft als ©träfe für S)anibs SSolfesjä^lung.

S>as ©d)limme aber mar ni(^t, bag 3ol)üe Segen ober JXnl)eil

ftiften konnte, je nad)bem er gut ober fc^le(^t gelount mor, fonbern

bog mon nie rei^t rougte, mie man mit i^m baron mar. 2)er SKenfd)

mugte, menn er es ernft nal)m mit feinen gottesbienftlic^en ipfli^ten,

in beftänbiger 5urd)t uor bem unbered)enboren ©otte fein unb fut^te

fi(^ bur(^ Opfer, ©ebet unb Orakel ben „©iferfü^tigen" gut gefinnt

5U erhalten. SBie ber ontike SKenfd) unb ber heutige ^olbsinilifierte

nur mit ©efd)enken oor feinen ßönig treten kann, menn er eine ©nabe
non il)m su erlongen fud)t, fo nerlongte bag niemanb „mit

leeren §önben" oor il)m erf^ien. 3Hit IBranbopfern bcfünftigte mon
ben äürnenben ©ott unb bankte man il)m für gemö^rtc §ulb. 3Iatür=

li(^ mor nur bos fetteftc Sier ber gerbe unb fpäter, ols nad) ber 3ln=

fieblung bes Sßolkes im 2anbe Sonaan 3ldierbau getrieben mürbe, bas
Sefte 00m ©rtrog ber fjrelber gut genug für i^n. Opfer an 3o^oe
finb aud) bie ©(^aubrote, bie man on ben ©tütten feiner ©eret)rung

kinftellte, um fie non 3eit 3U 3eit 5U erneuern, unb bos Öl, mit bem
man l)eitige ©teine, in melden ber ©eift ^oufenb gebo(gt mor, beftri^
ober falbte. ©0 folbte 3akob bie SKaffebe 5U «Betel, in ber er 3ot)oe

anmefenb glaubte, mie ©ibeon, ber geerfüt)rer ber 3fraeliten im 12. 3at>r=
ljunbert n. ©l)r., auf ©et)eig bes ©ngels, ber il)m erfi^icn, ein 3iegen=
böcklein fr^loc^tctc, es briet unb bann nebft glaben ous ungeföuertem
SBrot als Opfer für 3a^oe unter bie ©ic^e 51t Opt)ra fegte. „2>a reckte
ber ©ngel bes gerrn ben ©tecken ous, ben er in ber ganb gatte, unb
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rührte mit ber ©pi^e bas ^ki\d) unb bas ungefäuerte ^rot an, unb bas

2feucr fu^r aus bem gfclfen unb vzx^z\)xk bas glei[c^ xxnb bas ungefäuerte

^rot, unb ber (Snget bes §errn nerfc^tnanb aus feinen ^ugen." ^u(^
i)ier ift alfo ber Gngel bes §errn f^Ibft in menfc^Iic^er ©eftalt.

2)as SBic^tigfte beim Opfer roar bas $8eftrei(^en bes betreffenben

Jetifc^es mit bem $8lut, bas in fpäterer Z^xt nod) an bie „§örner"

bes Altars geftric^en mürbe, unb 5U beffen ^ufnal)me fi(^ and) beim

^^ranbopferaltar in 3^i^wfalem eine ©rube fanb. 9Tur in ber ölteften

3eit müffen au(^ ^^^te ben ©öttern ber ummo^nenben 23ölber

^Tenfct)enopfer — mie es t)ei^t, „als ©eru(^ ber $8eru^igung für

3a^ne" — bargebrad)t morben fein, mie im norigen 2lbfd)nitte bie

^2iebe mar; fpäter begnügte man fid) mit gaaropfern unb 5li^ungen
ber gaut, bis ^lut flofe, bas bann bem ©otte gemeint unb auf feinen

3etif(^ geftri(^en mürbe. ©d)liegli(^ begnügte man fi(^ aut^ bei ben feiere

lic^ften Opfern mit bem ©d)lac^ten non Xieren, unb 5mar ausfd)liepd)

non foId)en, beren 3Ieif(^ and) ber 2Henf(^ älUe anberen galten

als unrein, b. nid)t 5um Opfer tauglich, meil mit fremben ©öttern

in SJerbinbung fte^enb, fo bas ©c^metn, bas bei ben 3Iac^barn, ben

garranlern, als rein galt unb mit 25orliebe geopfert mürbe. 2)a ber

^omabe Keine ©d)meine galten Konnte, ftellte er fid) fd)on bamit im

©egenfa^ 5um ^cKerbauer, mie er i^n im Sanbe Sanaan anföffig traf.

5)as ^lut ber Xiere als ©ife non beren ©eele follte ausf(^liep(^

gehören; bes^alb gebot bas ©efe^ bem Z^^^^ gefc^äd^tetes unb

niemals erfticKtes 5^ genießen.

2)as ©ebet ift bas notmenbigfte bes Opfers, ^n ber

Sultftätte fanb es mol)l nie o^ne Opfer ftatt, meid) le^teres erft bie

©unft bes ©ottes mai^rufen follte. Xes^alb tritt bas felbftänbige ©e^

bet and) bei ben 3^^^^ gefd)id)tlid)en 3^^t f^^^ gurücK unb ift nur

in 3orm non ©egen non größerer $Bebeutung. SBenn

5 . $8 . ein 25erbred)en begangen morben mar, o^ne balß ber Xäter ge^

funben mürbe, fo fprat^ man über ben unbeKannten

aus: „25erflu(^t fei, ber bas unb bas getan ^at, bem ©cu^e

ber ©ott^eit mar es, nad)l)er ben ©d)ulbigen 5U ermitteln unb 5U be=

ftrafen. ©teilte fic^ nun ber Übeltäter freimillig unb mollte man i^n

begnabigen, fo mu^te anbererfeits burd) bie Sporte: „©efegnet fei

ber unb ber bem gurüdigenommen merben.

2)as Opfer Konnte non jebem ermad)fenen noll^ogen

merben. 2)a bie gemö^nlid)en Opfer 9Ilal)l3eiten maren, non benen

bie ©ott^eit i^r angemeffenes Xeil erhielt, fo mar ber 3i^^^üiennatcr
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bcr eigentltd)e Dpferer. JJür bie 6ippe wax es bas 6ippenot)er^aupt,

für bas 25oIü ber ertDö^Ite :^önig ober §öuptlitig. 5)aneben gab C0

and) fd}on im alten ^riefter, aber i^r ^mt roar md)t ba6

Dpfern, fonbern bas Se^üten ber (öottesbilber unb bas Drakelgeben.

2)er kohen roar ber (öotteeniann, ber, t)or ber (öott^eit fte^enb, bereu

SBillen unb SBeifung kunbgab. 2Iur ab Drakelmann gum ^rforfi^en

bes Sßillens ber (öott^eit nahmen 0aul unb bann and) 2)anib einen

^riefter mit ins 2relb. aber nac^ bem 6iege bei Sllic^maö bem

3abr)e gum 2)anke geopfert mürbe, amtete babei keinerlei ^riefter, ob^

mo^l ber ^riefter 5lbia non 6ilo mit ber ^eiligen anmefenb

mar, fonbern bie im Jr^be fte^enben 5Tlänner \d)lad)kim eigen^änbig

bie gemeinten 5linber unb liegen bereu ^lut auf ben 5^tifc^=

ftein laufen. 5)e0l)alb mirb ber ^riefter (kohen) and) gerabe^u „2os=

merfer'' (more) genannt. Hub 5mar mürben beim Drakel mie bei ben

alten (Germanen 0täbe gemorfen, auf benen entmeber ein abme^renbes

3eicben (e$ finb bies bie Krim, mörtlic^ 2rbcl)e) ober ein 5ufagenbe6

3eid)en (Xumim genannt) angebracht mar. Xer $8eruf biefer ^riefter

ober beffer gefagt „0eher", bie ben SBillen ber (Gottheit kunbgaben,

mar ein (öemerbe, auf ba$ fich offenbar nur Seute nieberer Herkunft

marfen. SBenn 5. QUofe 33, 9 non ihnen gefagt mirb, bag fie S5ater

unb SHutter nid)t kennen unb non ihren Srübern nichts miffen follen,

fo \)ai man gemig aus bcr Slot eine Xugenb gemacht. 3wbem emp=

fahl fic^ bie S5ermenbung non ßeuten ohne Familie als S3ermalter bes

Orakels mit Slüärfic^t auf bie babei nötige Unparteilichkeit. Xiefe

^riefter mürben non ben angeftellt ober fonft non- reichen

ßeuten in Xienft genommen, bie fich ben ßujus eines (öottesbilbes

nebft einem g>aufe als beffen SBohnung leiften konnten, ober non

reicheren (öemeinben mie Xan, ^etel, Slob, 0amaria, 0ilo,

Xie Sluslagen bafür brachten fich tnieber ein, inbem jebes Orakel be-

fahlt merben mugte (1. 0amuel 10, 3). Xer ^riefter mohnte im (öottes^

häufe unb nerfah meift auch bas SImt bes Xürhüters. Natürlich burfte

es, menn ber ^riefter unb unter Hmftänben noch biefen

(Einkünften leben follten, nicht gu niel ©otteshäufer geben. Xie ^riefter

führten fich ^ofe 5urück, ber, menn auch ältefter, fo hoch

ihr berühmtefter 3^nftgenoffe mar. Xiefe rein kollegialifche 25ermanbt=

fchaft mürbe fpüter genealogifch genommen, unb ba SHofe ein Sln^

gehöriger bes ingmifchen nerfchollenen 0tammes ßeni gemefen mar,

nannten fich bie ^riefter ebenfalls Seoiten.

00 grog auch ber (Einflug ber Orakel gebenben ^riefter jemeilen
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auf bu0 ßeben unb bie Politik ber max, finb boc^ ntc^t fie

C6 getoefen, bie bas öffentlid)e £eben entfc^eibenb beeinflußten. 6ie

blieben immer befolbete Beamte, bie non intern ßo^n^errn abhängig

tnaren. 2)ie getnaltigen ^erfönlict)keiten; bie nom 11 . 3öl)rl)unbert

n. &\)x, an bie ®nttni(klung 3Nel6 beftimmten, tnaren bie 3Iabi, b.

„©prec^er" ober „SJerkünber" genannten ^rop^eten, bie in einer 31rt

Gkftafe bem 25oIke ben 2BiIIen gu nerkünbigen unternahmen.

^Ilerbing^ ift 5unä(^ft non einer feriöfen (Sintnirkung burc^ fie auf bas

S3oIk keine 51ebe, als foI(^e Propheten gum erftenmal am (Snbe ber

^ichter5eit in auftraten. 6ie erf(^ienen nämlic^ al6 ©c^aren

ekftatif(^er ©(^tnärmer, bie, ihre Slufregung burch raufchenbe 3Ilufik

fteigernb, ba$ ßanb burchgogen unb manche Seute in ihren Sreis 5U

5iehrn nermo(^ten. Gkftafe mälzten fie fi(^ am $8oben,

tnährenb ihnen ber ©chaum nor bem 3Hunbe ftanb, behciupteten, ber

(Seift fßt über fie gekommen unb fpreche au6 ihnen. 2)iefe ihre

(Skftafe tnar anfteckenb, unb felbft König ©aul geriet einmal in ihren

$ßann. S)amal6 muß biefe^ anfteckenb tnirkenbe ,,^efef[enfein non

einem ©eifte" non ben umtnohnenben ©lammen gu ben Kinbern

gebracht tnorben fein; benn im Slorbreic^e tan^kn and) bie $^riefter

non ^aal unb ^ftarte um bereu Altäre unb rißten \id) mit SHeffern,

bis bas $BIut floß, ^ber fie fanben in bem Xisbiten ©lia einen leiben^

f(ßaftlid)en ©egner. 2)iefer foU auf $8efehl allerlei 3^iuberkünfte

betnirkt halben, mie öl in ben Krug ber SBittne unb t)om §im^

mel auf ben 2lltar Qtbxad)t haben, foll aucß ^fllißtnai^s über bas ßanb

gebracht unb Xote aufertnedit haben. 2)ann trat er als 3Horalprebiger

bem König unb beffen 5rau, ber ftolgen tprif(^en Königstochter

gegenüber, um fie tnegen bes ^aftismorbes an Slabot gur 51ebe gu

ftellen, unb nerlangte, baß neben bem Kulte 3ah^^^ anberer Kult

in 3f^ael gebulbet tnerbe. 5)a ©lia mit feinen puriftifchen 2rarberungen

nicht burchbrang, marfen feine ^Inhänger ihren mütenben §aß auf bie

herrfchenbe Spnaftie. Hnter ^chabs sroeitem Nachfolger 3oram nahmen

fie unter ©lifa an einer Nlilitärnerfchmörung teil, burch bie fich ber

rücKfichtslofe ben Nimfi auf ben Xhron fchmang. N5enn auch

bie §auptleute aus ber Umgebung bes leßteren ©lifa einen Verrückten

(meschugga) nannten, fo muß er hoch einen großen ©influß auf bas

Volk ausgeübt haben.

Z^ mehr nun bie Prophetie in bas ©etriebe bes öffentlichen Sehens

eingtiff, um fo mehr mußte fie natürlich non ihrem ejtranaganten

ekftatifchen V5efen laffen unb nicht burch äußere Nüttel, fonbern burch
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öei[ttöc Dualitäten auf bas 33olk etn^uroirtien fut^cn. 5)ie ilbcrlieferunö

ber 0päteren ^at bann noc^ ein übriges getan, unb non bem tnenigen

5Ilanti}(^en, bas in ber Überlieferung übriggeblieben tnar, bas meifte

unterbrüiiit. 5lber noc^ non ber non 735—700 n. &f)x. tnirkte,

erfahren roir Qefaia 20
), ba& er einmal möxt nor bas 23olk trat, ^e^

reits ber 3ubäer ^mos, ber tnäl)renb ber 5^egierungS5eit 3erobeams II.

um 750 n. d^x. m6) ^etel 50g, bort gegen 3frael tneisfagte unb, als

man i^n ni(^t ^ören tnollte, feine SBeisfagungen nieberfcf)rieb, fo bafe

fie auf uns kamen, tnill nid)t mit ben ^albnerrückten alten ^rop^eten

(9Iabi) gufammengeinorfen tnerben. ^Is i^m ber ^riefter Slmafia fagt,

boc^ lieber in 3uba fein ^rot mit SBeisfagen gu nerbienen, antmortet

er: bin kein ^ropl)et unb gel)öre nic^t 5ur ^rop^etenjunft, fon^=

bern id) bin ein 5linber^)irt unb 6pkomorenbauer, ber non Z^^^^

meggerufen rourbe, um als ^rop^et an $8otfc^aft aus5U'

ri(^)ten." 5lmos unb ber nad} U)xn in 3^^^^ auftretenbe §ofea

^aben bas S3erbienft, bie moralifc^e ^Betrachtung in bie 5^eligion ein=

geführt 5U finb allerbings Dpfer Z^^^^ rxiol)U

gefällig, aber fie \)ahzn nur bann einen SBert, menn fie mit ^zd)U

fchaffenheit gepaart finb unb aus einem frommen §er5en kommen,

bem Süeineib, 2Ilorb, 2)iebftahl unb ^ebrückung ber ^rmen fremb

finb . .
. §ofea ift in feinen 5lnforberungen noch ftrenger als ^mos unb

nerlangt, bafe auch bie 6tierbilber fallen unb nur 3^h^^ gehulbigt mer^

ben foll. 2)ie ©efchichte ber lebten 3^^h^5^h^t^ ^h^ Überseugung

aufgenötigt, ba^ überhaupt bie (Einrichtung bes Königtums ein Abfall

non 3^^h^^ könig über fein 25olk fein unb es 5um (Enten

leiten tnill. 2)ie folgenben (Ereigniffe, bie S^^^flörung 6amariens unb

bie ^Deportation ber führenben Stänbe nach ^abplonien im 3^^h^^ 721

nach 23ernichtung 3^^^nfalems burch ^lebukabnegar gaben ihm recht.

5Iunmehr tnar 3uba bas ein5ige noch norhanbene jübifche ©taatsroefen,

unb ihm fiel baher naturgemäß bie Slufgabe 5U, bie nationalen (Er=

innerungen gu pflegen, bie allerbings fortan mehr unb mehr hinter

bem 51eligiöfen gurücktraten. 2)ie leitenben :^reife 3nbas gerieten

immer mehr unter ben (Einfluß ber religiöfen Partei; hoch konnten

fie nicht nerhinbern, baß unter ^anaffe (Gottheiten ber fiegreichen

^Iffprer in ben Xempel gu 3^^nfalem eingeführt rourben. !Der ^ück-

fchlag erfolgte unter könig 3ofias (640—609 n. d\)x,) als eine 3olge

bes $Bunbes groifchen bem fanatifchen Purismus ber Propheten unb
ber egoiftifchen §errfchfucht ber jerufalemitifchen Xempelpriefter. 3ene

forberten bie nöllige ^efeitigung bes h^i^nifchen ßultus, biefe roaren
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ciferfüc^tig auf i^re Einkünfte unb bie :^onkurren5 Sollegen an

ben großen Sultftätten be$ fianbes, bie roegen i^res e^rtDÜrbigen Alters

ben 3ion0tempel nod) immer in ben ©chatten ftellten. 3t)nen gelang

es bann, büt(^ ein gefölfi^tes Dokument bcm Sönige ben ©lauben

beijubringen, bie gan5e bisherige SBeife bes ©ottesbienftes fei ein

birekter SJerftog gegen bas ©ebot in ben ©efilben 2IIoabs

ben Sinbern 3fi^nels burc^ 5Ilofe ^abe einfc^ärfen laffen, bafe nur im
Xempel in 3^^nfalem geopfert roerben bürfe. 2Benn au(^ ber Sönig

biefen offenkunbigen Sc^roinbel nic^t glaubte, fo matzte er boc^ aus

politifc^en ober grobmateriellen 3ntereffen mit ben ^rieftern in 3^^n=

falem gemeinfame ©ad)e unb proklamierte biefes ©efe^, kur5 2)eu=

teronomium genannt, als ©taatsgefe^. Sluf ©runb biefes ©efefebut^s

rourben alle fremben Suite in 3^^nfalem befeitigt unb alle Sultftätten

aufeer^alb 3^^nfalems für aufgehoben erklärt. S)le bort amtenben

^riefter mußten na(^ 3^^^nfalem überfiebeln, toenn fie nicht nor5ogen,

ihr ©eroerbe überhaupt aufsugeben. 2Bar früher jebe ©(^lathtung mit

einem Dpfer nerbunben, fo mufete je^t bas ©chlachten ohne Dpfer ge=

ftattet roerben. 2tber gleic^roohl ift bas ©chlachi^n in 3^nel niemals

fo profan roie im ©h^ifi^^ntum geroorben. ^is auf ben hantigen Jag

ift bas ©(^ächten bes 33iehs bei ben 3nben eine ganblung.

S)as (Deuteronomium mar auch ein Attentat auf bie mirtfchaftliche

©jifteu5 non Xaufenben; benn bie Heiligtümer bes Sanbes maren gu-

gleich Hanbels5entren. (Die großen ©rntefefte: im grühjahr ^efa(^=

^Ilaffot ober Dftern, im ©ommer ©t^abu’ot ober ^fingften unb im

Herbft basjenige ber Xraubenlefe, ©ukkot ober bas Saubhüttenfeft,

maren eben bie 3^Sen, in benen ber ifraclitif(^e ^auer üaufi^mittel unb

©elb befag unb beshalb ©inköufe auf 3Ilonate hinaus machte. SBöl)-

renb biefer 3eft5citen mürben an ben Heiligtümern bes Sanbes ^Iteffen

unb ^Tlärkte gehalten, bie gut befucht maren. (Durch bie beuterono^

mifche 5leform mürben nun bie bisherigen ^bern bes Hnnbels unb

25erkehrs unterbunben unb bie Ausgaben ber ein5elnen für ben Sultus

bebeutenb erhöht, inbem oerlangt mürbe, bafe alle 5Hänner breimal

bes 3nh^^^^ nach 3^^nfalem gogen, um bort ihre Dpfer 3nhne bar^u-

bringen. ^Tur bie Hnuptftabt hntte baoon ben Vorteil, mährenb ber

SBohlftanb bes ßanbes h^^nntergehen mugte. (Diefe 3^ntralifierung

mar aber auch politifch ein großer *^^nn es mar 5U befürchten,

bafe bie gemiffenlofen unb h^^^4ö)fn^Sgen 3^^'*nfalemer ^riefter eines

Xages mit ber 5lusfage ber Propheten, bafe nur 3nhnc Sönig fei,

©rnft machten unb einen Sirchenftaat mit geiftlicher ©pi^e grünbeten.
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Hub e$ ift ni(^t unmöglid), bag bem Dberpriefter bc6 §Ukta,

cttüas 2)erartige0 tjorfc^ujebte. §cmb, ba^

eine rcDolutionäre ^Teuerung roie bas 2)eutcronomium nid)t leicht burc^-

5ufü^rcn toar. 3Iur roeil kleiner Staat mar, liefe über^

t)aupt bie 3HaferegeI burc^fü^ren. 5lber halb mürbe es mieber in bcn

^ampf ber 2Beltmä(^te ^ineinge5ogen unb nerlor ein 5^Ilenfc^enalter

fpäter feine nationale Selbftänbigkeit für immer. 2)en armen dauern,

bie non ben S^alböern im ßanbe gurütkgelaffen mürben, fiel es nic^t

ein, fic^ an bie SJorfc^riften bes 5)euteronomiums 5u kehren. So kamen

bie alte^rmürbigen Heiligtümer mieber gu 5lnfe^en unb mürbe auc^ an

i^nen geopfert. Sßären bie fremben Eroberer nic^t ins ßanb gekom=

men, fo mürbe nermutlic^ eine fo5iale 5^enolution ausgebroc^en fein.

5lber bie ^luflöfung bes Staates unb bie S)eportation follten bie

^Hittel fein, ber beuteronomifc^en ^Teuerung benno(^ gum Siege 5U

ner^elfen. S)ie frommen im £anbe opferten m(i) mie nor nur in

falem. 3Iun mürbe burc^ biefe S^^^ti^cilifation bas Dpfern fel)r er^

fc^mert. ®lei(^mo^l mufete bas religiöfe $8ebürfnis ber 5Haffen eine

^efriebigung ober menigftens eine $8efc^äftigung finben. 3luf biefe

Steife kam bas ©ebet me^r 5ur ^ebeutung unb bas bis ba^in als

bie Hauptfac^e im S3erke^r mit (Sott geltenbe Dpfer trat bagegen immer
me^r 5urü(k. So mürbe ber ®oben bereitet, bafe bie ^nfic^t burc^=

brang, (öebet unb Gottesfurcht feien beffer als bas bargebra(^te

$8lut ber fiälber unb Stiere. Unb bas ©ros bes jübif(^en 25olkes,

bas nach ^abplonien beportiert morben mar, konnte fomiefo nicht mehr
opfern, ba es non 3^^^^fölem nerbannt mar. $8ei ihm h^t fi(^ biefe

^nfi(^t, bafe bas Gebet michtiger fei als alle Opfer, erft xtd)t

befeftigen müffen. Hnb mit bem SBegfall ber Opfer fielen aiu^ bie

mefentlichften $8eftanbteile ber grofeen-3^ft^ tnährenb ber Sabbat
in ben SJorbergrunb trat. S)ie $Bef(^neibung, bas alte Stammes^
merkmal, bas 5ur ber SHannbarkeit norgenommen mürbe, mürbe
als ein 5leligions= unb ^unbes5eichen mie unfere Xaufe in bie frühefte

^inbheit gurüdin erlegt. 5ln Stelle ber Opfer trat bas Gebet, an Stelle
ber fröhlichen 3eftgelage kamen bie einbringlichen 5lnfpra(hen ber

Propheten unb bas 35orlefen ber alten Sagen unb Gefchichten ber S3er=

gangenheit. 5)ie 33erbannten (Gola) begannen fich allmählich als bie

frommen Unechte gu fühlen, bie für bie Sünben ber anberen leiben

müffen. 2)er Untergang bes Staates bot fich ungefucht als Strafe für
bie 9Tichtbefolgung bes non 3ahne aufgeftellten Gefefees. So fafete
burch bie ^rebigt ber Propheten, bie mit ins Gjil ge5ogen maren, ber
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©ebanhe bes 3)euteronomium0 in ben ^ZRaffen SBurgel. 0I5

bte §auptftabt be^ ncrlorenen SSaterlanbes erfc^ien i^nen als bas ferne

3beol unb ber geiftiige Snittelpunht ber 33erbannten. 2)er
ber ftd) im Gjile fortfe^enben ^rop^etie mar unerfc^ütterlid), unb ba
bie ©egenmart fo trübe als möglich mar, begann man fid) mit bem
©ebanüen 5U tröften, bag bereinft eine fdjöne S^^unft bem S5olke

©otte0 befd)ert fein merbe, ba^ bereinft ein 9Ta(^homme 2)at)ib5 bae»

5erf(^metterte 5lei(^ mieber aufric^ten merbe, unb 5mar in nic^tgea^nter

§errli(^keit. 0o kam ber für bie gebemütigten ^öd)ft er^ebenbe

©ebanhe, ben bie ^rop^eten gememfagt Ratten, non bem :^önige ber

3ukunft, bem 5Heffia0 , ber ein großes jübift^es 5^eic^ aufric^ten

mürbe, bem alle SCelt untertan fei, nid)t gur 5lu^e, au(^ als nad) ber

Eroberung ^Babploniens burc^ ben Werfer ßpros im 3^^^^^ 538 n. (£\)x,

ben 3^5en bie ©riaubnm 5ur Slüdike^r md) ^alöftina erteilt unb non

ben 3^ömmften gur §eimke^r benu^t morben mar. 2)iefe fiebelten fic^

fo na^e als möglid) bei 3^^ufalem an unb errichteten bort fofort ben

Sranbopferaltar. S)och follten ihre hochö^fpcinnten ©rmartungen nicht

in ©rfüllung gehen, ©elbft als ber Xempelbau 516 nollenbet baftanb,

mar noch nichts banon ju nerfpüren, bag feinem SJolke fei.

S)ie S5erhältniffe blieben nach ^^ie nor unerfreulich gebrückt, geringen

Einkünften ftanben hoh^ Steuern gegenüber unb immer noch mar man
ber l)tibni\d)cn Obrigkeit untertan. 511$ bann bie puritanifche ©e^

meinbe in ber geimat burch 3^IUfchehen mit ben ummohnenben ©e=

fchlechtern unb burch benkenbe 3^^5ügler mieber lageren ^Infichten

5U hulbigen begann, nermochte bann ber fromme jübifd^e £aie Slehemia,

ber 5meimal (445 unb 432) mit aufeerorbentlichen SJollmachten be$

perfifchen ©ro^königs ausgerüftet nach 3^^wfölcm reifte, ben alten

©rnft in gottesbienftlichen 2)ingen mieber einsuführen unb bie ©emeinbe

auf ein neues ©efe^buch, ben fogenannten ^riefterkobej, gu ner:=

pflichten. 2)asfelbe geht in ber ^tllonopolifierung bes Sultus noch meiter

als bas Deuteronomium, inbem es bie ßanbleoiten gu untergeorbneten

Xempelbienern begrabiert. 3Iur bie 3^^wfölcmer ^riefterfamilie ber

3abbokiben barf priefterliche 5^echte ausüben. Das §aupt berfelben

ift ber §ohepriefter, ber 3^achfolger 5larons. ^uf biefen legieren

merben auch ^efugniffe übertragen, bie früher bem könige als

bem §errn feines ©chloßh^^^^ötums gukamen. SBährenb ber 3ürft (näsi)

— ber Slame König (melek) mirb gefliffentlich gemieben, ba er allein

Z^^^^ gukommt — fchon beim Propheten ©gechiel um 592 bis 570

n. ©h^^- f^^ft nichts mehr gu tun l)nt, als ^riefter gu befolben unb Opfern
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tiere ju liefern, ^at er im ^riefterkobej gar keine ©teile me^r. 2ÜIe

biefe 2)inge roerben in biefem ®uc^e nic^t als gorberung norgetragen,

fonbern als non Ur5eiten befte^enb norausgefe^t. 5)iefe ©ottes^

^errf(^aft tnar na(^ i^m feit ber ©efefegebung am Sinai nor^anben,

nur ba& tnä^renb ber SBüftentnanberung bie l)öl5erne tragbare ©tifts^

^ütte bie ©teile bes Xempels nertrat. S)er ^riefterkobej tut nun fo,

als ob fic^ bies non felbft nerftünbe. ©o t)at er es nerfc^ulbet, bafe

bie (^riftlidie 2Biffenfd)aft faft 2000 3at)re brauchte, um bal)inter gu

kommen, bafe bie fogenannte ©tifts^ütte niemals ejiftiert ^at unb nichts

anberes ift als ber in bie graue 35or5eit 5urü(iinerlegte Xempel bes

nac^ejilifctien 3^ö^^tums.

5)ie brei großen 5)euteronomium

©rntefefte roaren, rourben im ^riefterkobej gu ©ebenkfeiern an bie

^ernorragenbften ©reigniffe ber SSergangen^eit umgebeutet. 2Cie Dftern

bereits im 2)euteronomium mit bem 5lus5ug ber :Kinber

^gppten in $8e5ie^ung gebracht tnurbe, fo mürbe bas 2aub^üttenfeft

5u einem ©rinnerungsfeft an ben ^lufent^alt in ber SBüfte. Sagegen

mürbe bas ^fingftfeft erft im fpäteren 3^^^^^tum mit ber ©efe^gebung

auf bem ©inai motiniert. Ser :^reis ber brei großen mürbe

burc^ ein niertes ermeitert, bas aber als norne^mftes unb mi(^tigftes

bes gangen beklariert mürbe, ©s ift bies ber groge 25erfö^=

nungstag am 10. bes 7 . 3Ilonats. Sie fur(^tbaren Hnglücksf(^läge,

bie bie Station erlitten unb bie bie ^rop^etie als burc^ ben Slbfall non

3at)ne nerbiente ^immlifc^e ©träfe beutete, ^aben ©c^ulbgefü^l unb

©ünbenbemugtfein bem 3ii^^ntum gur anberen ^atur gemacht. 213ie

bas gange Seben nac^ bem ^riefterkobej non ©ott eigentlich nur bagu

eingerichtet ift, um ©elegenheit gu Verfehlungen unb Sühnopfern gu

geben, fo fchliefet im Verföhnungstage bas fiirc^enjahr mit einem ©e-

neralfühnetag ab. Ser ©abbat mirb aus einem möc^entlichen Dpfer=

tage, an meld)em bie Arbeit nur mährenb ber Sauer bes ©ottesbienf^tes

aufhörte, immer mehr ein abfoluter Vuhetag. Sas Skiern ber Vien-

fchen mar früher natürliche 3rolge ber kultifchen Jeier, jefet mirb es

©elbftgmeck. Sas Dpfern an bemfeiben mirb gur siebenfache; benn

jeber SBochentag ift nunmehr Dpfertag gemorben, an melc^em bas Sä=

mib, b. h- bas emige Dpfer, bargebracht merben mufe. ©o hut fich bie

Veligion nerinnerlicht, ift aber gleichgeitig auch nerknöchert.

Sie rabikale :^onfequeng ber prophetifchen ^rebigt märe bie Sib^

fchaffung bes Dpferkultus gemefen; hoch ift biefe innerhalb bes 3uben=
tums niemals gegogen morben. STur ftellte fich halb bas Vebürfnis

ÄelnOatbt, Sulturgefc^lc^tc be« 9Hen[cC)cn. 43
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ein, an ben ©abbaten für bie meggcfaUene Dpferfeier einen ©rfa^ 5U
^aben. 60 fing man an, ftc^ gu (öebet unb S5orlefung ^eiliger Schriften

5ufammen5utun. ^uf biefe 2Beife entftanben bie Synagogen. 2)a

es einen geiftlit^en ©tanb auger ben je^t ausfc^Iiefelic^ mit bem Dpfer=

kultuö betrauten ^rieftern ni(^t gab, fo trat an jeben ermac^fenen

3fraeliten bie $fli(^t ^eran, bie ^eiligen ^üc^er lefen 5U können. So
entftanb überall, unb ^roar nor allem in ben ^rooingen in 25erbinbung

mit ber Synagoge, ein SJolksunterric^t. Überhaupt mar bamals
bie 2r^^ömmigkeit unb ber ©laube nit^t in ber me^r unb me^r ner=

meltlic^enben §auptftabt, fonbern in ben SBinkeln bes 2anbes gu

§aufe; benn bie niebern ^riefter bes Heiligtums ber Hauptftabt ner=

kümmerten in bem Ginerlei bes Sultus, unb bie Ho^epriefter foc^t bie

9^eligion überhaupt menig an; benn fie Ratten me^r meltlic^e

unb hielten fid) 5ur Partei ber 3Totabeln, befonbers als fie an bie Spi^e

bes 3Uteftenkollegiums getreten maren, melc^es für 3^^^ufalem unb ben

flanbkreis bie meltli(^e Dbrigkeit repröfentierte.

2)ie frommen auf bemßanbe unb ni(^t bie ^riefterfc^aft klammerten

fi(^ an bie Hoffnung auf ben Slleffias befonbers in ben erften

geinten bes gmeiten norc^riftlic^en 3^^^^^)wnberts, als man unter bem

2)ru(ke ber J^^emb^errfcbaft mel)r als je alles ^cil nom perfönlic^en

Gingreifen ermartete. 2)er Xerrorismus ber feleukibifd)en Sprer

brachte bie ^Hakkaböerkämpfe gum ^usbru(^, in benen niel ^lut flofe,

unb auc^ bie barauf folgenbe römifc^e forgte bafür, ba& bie

Glut ber meffianifc^en ^egeifterung nicht erloft^. 3Iun mu^te es aber

als ein bitteres Unrecht erfcheinen, bafe in jenem, in ber 3ukunft erhofften

Vielehe nicht auch bie früher geftorbenen ^r^^ommen teilnehmen follten.

So kam man mehr unb mehr 5um Glauben, bag fich am jüngften Xage

bie Gräber öffnen unb bie frommen, in ber Grmartung ber meffianis

fchen nerftorbenen Z^^^^ auferftehen mürben, um baran

ebenfalls mie bie ßebenben teilgunehmen. Hnb ^mar maren es im

3eitalter Ghrifti nor allem bie gefefeesftrengen melche biefe

Sehre ber ^uferftehung am jüngften Xage 5ur Xeilnahme am 5^Heffias=

reiche, menn bie 5^^embherrfchaft (bamals ber 5^ömer) gebrod)en fei,

alle gefangenen unb 5erftreuten nach 5urückgeführt

feien unb ber menfchliche ^önig aus bem Gefchlechte 2)anibs, beffen

Geburt man nach ^IHicha 5, 1 in Bethlehem ermartete, in Gerechtigkeit

über bas reftaurierte 5^eitb anberen 33ölker untertan

fein follten, regieren merbe, pflegten unb ben breiten Schichten bes

25olkes, beffen Sehrer unb ßeiter biefe Schriftgelehrten maren, munb^
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gerecht mad)ten. 2)ie tjorne^men ^ricftergefc^Iec^ter ber 6abbu5äer in

3erufalem aber, tnelc^e eine 3Ieiöunö gut ^cllenifttfc^en ^übun^ be-

faßen, lernten konfequent alle btefe 3ulmnftö^offnungen ab unb leug^

neten bie ^Höqlic^keit einer ^Uuferfte^ung. 6ie nerblieben bei bem alt=

ifrealitifc^en ©lauben, bag nur ein §err ber Sebenben unb nic^t

ber loten fei, bafe er keine 3Hac^t auf ben 5Henf(^)en über ben Xob ^in:=

au5 ^abe unb ein greoler, ben er nic^t bei 2eb5eiten 5ur 5lec^enfc^aft

50 g, unerreii^bar für i^n fei. Slllerbing^ Ratten auc^ bie alten 3nben
eine Xlntertoelt angenommen, in bie alle orb entließ ^eftatteten kamen,

um bort familiem unb gefc^lec^itermeife beieinanber 5U mo^nen, aber

biefe mar eine au^er^alb be$ 3Hac^tbereicl)e6 fte^enbe ©eifter^

melt, in beren Sllitte ber göttlii^ nere^rte W)xit ftanb. 3nm §errn

aud) ber Xotenmelt mürbe ber ©ott 3^nel$ erft in ber meffianifc^en

2)ogmatik. 5Iac^ bem fBud) S)aniel merben bie treuen 2)iener 3n^ne5

am ©nbe ber Xage, menn bas 5leic^ ber ^eiligen, ber Sßeis^eit unb

ber ©erec^tigkeit an^ebt, als 2ol)n i^rer Xreue auferfte^en 5ur Xeil-

na^me am meffianifc^en ?lei(^, bas halb 40, halb 400, 600, 1000 ober

me^r bauern, ja nac^ bem ©lauben mancher emig mähren follte.

Sßenn nun and) bie ^^ariföer bie 5ukünftige SJergeltung prebigten

unb betonten, ba& es mit Dpfem allein ni(^t getan fei, fonbern ber

SHenfe^ nielme^r auc^ ©erec^tigkeit üben unb nor ©ott untabelig

manbeln unb alle feine ©ebote galten müffe, fo ^aben fie bie 2rrömmig=

keit in ein 5Iefe non un5ü^ligen ©eboten unb Verboten eingefponnen,

fo bafe man, o^ne üag unb Wiad)t über bas ©efe^ 5U finnen, fic^

nic^t in biefem 3^Ö^rten ber kleinlic^ften S5orfc^riften surec^tfinben

konnte. 6ie nerlangten bie peinlic^fte ©rfüllung aller aufs lüc^er^

lic^fte ausgeklügelter 5litualien, als ob barin alles §eil 5U ermarten

fei, rec^ineten bas ^Imofengeben als ein befonberes ©erbienft an, 5er=

brachen fid) ben Sopf über 2Ti(^tigkeiten unb nerloren babei bie großen
fittlic^en ©efic^tspunkte aus ben Singen. Sie matzten aus ber grömmig^
keit ein Stubium unb eine :Kunft, unb blieben bennod) nur elenbe Stümper
in be5ug auf alle ^lö^eren ©efid)tspunkte ber Sleligion, bie Slloral unb
©t^ik be5meckt, obmo^l fie ^od)mütig auf alle 2aien ^erabfa^en, bie

fic^ nid)t fo niel SHü^e mit bem galten ber ^Ö(^ft rigoros geftalteten

©efe^esnorfc^riften gaben.

2)a erfdien ber unter bas all5u ftrenge ©efe^ geknechteten Sllenge gur
©rlöfung ber einfache §anbmerker 3 ^fus non Slagaret^, ber ben felbft=

gerechten ^^ariföern i^re bornierte kleinliche Frömmigkeit nor bie Fü^e
marf unb bie ©efinnung bes §er5ens 5um SHafeftabe machte, aus ber

43*
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allein ©ott too^lgcfälltge 2Bcrke crmüc^fen. 3^ 0tellung 511m Dpfer^
kultuö ging er auf ^falmen, tnie 51, 18 u.

f. 5urü(k, toelc^e bie fionfe^

quenj ber prop^etifc^en ©ebanken ge5ogen Ratten:

2)u magft nic^t Si^lac^topfer, fonft gäbe ic^ fie bir,

^ranbopfer gefallen bir nic^t.

©Ott wohlgefällige Dpfer finb ein gerknirfchter ©eift,

©in gerknirfchtes unb gerfchlagene^ §erg nerwirfft bu nicht!

2)iefer t^on 2Tagareth war nicht fonbern ein

^Haurer unb §äuferbauer, ber als älltefter einer kinberreichen ^^ntilie

bas ganbwerk feines früh uerftorbenen leiblichen SJaters 3ofeph weiter^

führte unb unbeweibt bei feiner ^Hutter 3fllaria unb bei feinen leib^

liehen ©efchwiftern, ben trübem 3öfCf 3^^^i 6imon, bie

uns mit STamen genannt werben, unb einigen nicht mit Slamen an=

geführten Schweftern in feiner ©eburts= unb SJaterftabt STagareth,

einem unbebeutenben ©aliläas, lebte. 2)ie älteften gunerläffigen

Berichte wiffen nichts banon, bafe i^om \)exilQm ©eifte empfangen

unb non ber 3^ngfrau WHaxia in Bethlehem geboren fei, fonbern

fie fprechen beutlich in obengefagtem 6inne als non bem 2Ilaurer

(griechifch tektön), wie auch ©nangelien nach Süatthäus unb fiukas,

bie gwar in unferen h^^tigen Xe^ten non beffen jungfräulicher ©eburt

fprechen, babei aber ben freilich ebenfalls ungefchichtlichen 6tamm'
bäum 3^fw öeben, in welchem klar 3ofeph rechter 35ater 3^fw

norausgefefet wirb. 3^ 3^h^innesenangelium nerkünbet

bem Slathanael noll Begeiferung, bafe er ben Stlleffias gefunben h^^be,

non bem 2Hofes unb bie ^Propheten fchrieben; er nennt ihn 3^f^^f ben

Sohn 3ofeph$ uon ^Tagareth- 2)erfelbe ©nangelift ergählt fpäter, baf

bie 3^ben nerwunbert fragten: „3 ft benn bas nicht ber 0ohn

3ofeph^, beffen Bater unb Blutter wir kennen? 2ßie fagt er benn:

ich bin nom §immel h^^^^bgekommen?" 5)ie ©nangelien nach 3^=

hannes unb Blarkus kennen nur Bagareth als ben ©eburtsort 3^fi^*

Um bie Schwierigkeit ber nachträglich gur ^ernorhebung feiner 3IIeffias=

eigenfehaft erfunbenen Blitteilung non ber ©eburt 34^^ ia Bethlehem gu

erklären, braucht fiukas bie niemals ftattgefunbene Schähung bes

Guirinius, unb Sllatthäus bie ©raufamkeit non gerobes Bachfolger

Brchelaos.

Bach Sukas war 3efus bei feiner Xaufe burch 3^h^^^^^
30 3qh^e alt; aber bei bem in allen feinen Blitteilungen niel guner=

läffigeren 3ohannes fagen bie 3aben gu ihm: 2)u bift noch nicht 50!
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(8, 75). 00 fpric^t man 5U heinem 2)rei6iöjä^riöen, too^l aber 5U einem,

ber bie 40 [c^on überfc^ritten ^at. 3^ menfc^ltc^en Seben bilbet nun

ein 3a^r5C^nt einen bebeutenben ^bfd)nitt, namentli(^) in be5Ug auf bie

»eurteilunö ber öeiftigen 5^eife unb bes ®ebankenfd)ti)unö0, ben

mir an biefem ein5igartigen ^Hanne bemunbern. 5lu(^i beim Äirt^ennater

3renäu0 non 2^on, ber um 175 n. (^\)x. \d)xkb, finben mir bie jeben=

falls richtigere Überlieferung, bafe 3efus gegen 50 ^a^re alt gemorben

|ei. ®r ift alfo ficher noch 5U 2eb5eiten bes im 3ahre 4 n. Q^\)x, ner^^

ftorbenen gerobes bes ©rofeen, bes ©ünftlings bes Saifers ^uguftus, ge=

boren unb unter bem römifchen ^roburator ^ontius platus, ber in

ben lebten 5e^n Xiberius, alfo non 27 bis 37 n. (L^)x.,

nermaltete, auf bas 2)rängen ber non ben fchmer beleibigten ^l)axU

fäern aufgehefeten ^Ilenge als bie allgemeine Sicherheit mit feiner Sehre

gefährbenber 3nlehrer ben fchmachnollen, fonft nur ^Verbrechern unb

©Klanen sugebachten Äreu5estob geftorben.

3efus prebigte bas ©ottesreich auf ©rben unb bie bamit in

3ufammenhang ftehenbe ^uferftehung gan5 analog ber Sehre ber ©chrift^

gelehrten unb "^)^ax\\ätx, aber ftatt einem äußerlichen :^ommen bes

3Ileffias nerkünbete er ein innerliches ^ufgehen ber ©otteshetr^

fchaft in ben gerben ber ©laubigen, ^n ©teile ber felbftgerechten

Frömmigkeit ber ^t)axi\äzXf bie [ich nicht genug tun konnte an pein=

lichfter ©rfüUung ber gahllofen ©efeßesnorfchriften unb bennoch nor bem

3orne 3öh^^^ gitterte, erfüllte er feine 3^hörer mit bem h^it^ten SVer^

trauen ber Äinber ©ottes gu ihrem lieben SVater im gimmel. 2)as

©ottesreich follte jeßt fchon in ben gersen feiner 3uhörer feinen Anfang

nehmen unb bereinft über bie Schranken bes 3ii‘^^^^tums hinaus alle

SBelt fich untertan machen, ©s mar ein ibeales Gleich, in melchem

lauter ©erechtigkeit h^rrfchen follte unb alle ^Henfchen fich nls $8rüber

fühlen unb banach h^nbeln follten, in melchem an Stelle non Süge

unb ©emalthenfchaft Süahrheit unb ©ottesherrfchaft mit ihren fittlichen

Forberungen treten follten. S)ie F^nu mürbe non 3^fn$ 5um erften-

mal in ber ^Itenfchh^itsgefchichte 5U einer religiöfen ^erfönlichkeit ge-

macht, unb fie hnt es ihm in ber Folge reichlich gebankt, inbem fie noch

mehr als ber 3Ilann ju einem feiner eifrigften Slnhänger mürbe. 2I5äh=

renb fie noch orthobojen 3ubentum bes 20. 3ohrhunberts kein ©lieb

ber gottesbienftlichen ©emeinbe ift, fonbern nur für gemiffe rituelle 23er=

richtungen §anblangerbienfte tut, ift fie in ber non 3^fw^ nach 2)urch=

brechung bes feine Sotfchaft nerfchmähenben 3nbentums gegrünbeten

religiöfen ©emeinfchaft ein bem Sllanne gleichgeftelltes ©lieb ber ©e=
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mcinbe. SCä^renb im ^ubentum 5c^n ermac^fenc OTönner, bcr foge^

nannte OTinjän, nötig finb, um einen ®otte$bienft ab^u\)alkn, prokla^

mierte 3efu5, bafe ®ott überall ^ugegen fei, mo ^mei ober brei in feinem

tarnen gufammentreten. S)a6 i^n erfüllenbe beglü(kenbe ®efü^l ber

©otteskinbfc^aft teilte er feinen 5ln^öngern mit, bie i^n, ben lefeten ber

gotterfüllten ^rop^eten, jum OTeffias ftempelten, beffen 5^eid) aber nid)t

non biefer 2Belt tnar. Unb in ber rourbe biefer non ben l)öct)ften

fittlid)en 3^^ölen erfüllte fterblic^e 5Henfcl) 5U einem unfterblidien ©otte

erl)oben, ber über ben SBolken 5ur 5^e(^ten ©ottes tl)ronen follte, um
bereinft am jüngften üage tniebergukommen 5um ©eric^t über bie guten

unb böfen 2^aten ber 2nenfd)en. 2ßie fie i^n 5um ©otte mact)ten, er?

^oben fie feine befd)eibene, einfältige 9Itutter gur gimmelekönigin unb
S3ermittlerin ber fünbigen 5fHenfd)en am Xl)rone i^re^ 5U unausfpret^s

lieber Herrlichkeit erhobenen Sohnes.

2)iefe Vergöttlichung unb fpäter auch Vlutter nerbanken

roir bem Hellenismus, mit bem bas fich über bie ©rennen bes jü^

bifchen Sanbes ausbreitenbe ©^riftentum gunöchft in innigfte Verü^^

rung unb unter tneitgehenbe Veeinfluffung geriet. 2Cie nach altögpptifcher

Slnfchauung ber Xräger ber unbegren5ten 3Hacht, bie in ber ^anb bes

:^önigs lag, kein getnö^nlicher SHenfeh, fonbern ber fleifchgeinorbene

^öchfte ©Ott bes gan5en Sanbes, ber ©onnengott, fein follte, fo be^

gannen bie im Orient lebenben unb unter bem ©influffe ber bortigen

^nfehauungen aufgetoachfenen ©riechen feit ber bes burch feine

ftaunenstnerten ©rfolge unb fein ^öchft nerbankensroertes panlielle^

nifches SBirken als göttlich nere^rten ^llejanbers bes ©rofeen gro^e

Herrfcher unb anbere machtoolle Vlenfchen, bie 5lugergeroöl)nliches

leifteten, ju nergöttlichen unb il)nen nielfach eine übernatürliche

kunft 3U5ufchreiben. ©0 l)aben bie ©riechen feit bem 7 . 3ö^rt)unbert

n. ©^r. faft ausnahmslos ben ©rünbern non ©täbten unb ben ©chöpfern

griechifcher Kolonien heroifche ©hren, b. h- Verehrung an beren ©rab

ober fonft einem als beren H^^oon be5eichneten H^i^^ötum, mit einem

befonberen :^ult 5uteil roerben laffen. ©olche H^t^^Ö^ümer griechifcher

©töbtegrünber befanben fich sumeift auf ben Vlarktplöhen. ©eit bem

©nbe bes peloponnefifchen :^rieges tnurben nicht nur Verdorbenen,

fonbern auch Sebenben heroifche unb göttliche ©hren ^uteil, unb fchon

im 4 . 3ahrhunbert n. ©hr., noch vox Sllejanber bem ©rofeen, be5eich'

neten fich ein5elne Herrfcher als ©ötterföhne unb liegen, tnie auch erfolg-

reiche JJelbherren, non biefen 5uerft ber ©partaner Spfanber, ihre ©ta^

tuen inmitten ber ©ötterbilber bes als t^menos bejeichneten heiligen
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Xempelbcjirkce aufftellen, [tc^ auf Elitären opfern unb 5U i^ren (E^ren

öottesbicnftltifte Sieber fingen, ebenfo i^re Porträts, ein fonft nur ©Ottern

5ufte^enbe6 23orred)t, auf ^lUinsen prägen.

2Bie erfoIgreid)en 3Henfct)en finb bei ben ©riechen au(^ geft^ä^ten

Sebrern non beren 0d)ülern göttliche gemorben. 6o tnurbe

vok fcbon im 5. SßeftbeUaö ber ^bi^^fopb ©mpebokle^,

fo au(^ in Dftbellas ^laton non feiner 0cbule al$ ©ott nerebrt unb

ibm ein biesbesüglic^er ßult eingeräumt, ^eibe merben, tnie auch

^ptbagoras, non ihren Anhängern allen ©rnfte^ al6 leibliche 0öbne

Apollons bezeichnet; bemgemäfe mürben ihnen 0tatuen aufgeftellt unb

bur(^ menigftenö allmonatlii^ mieberkehrenbe ©ottesbienfte gehulbigt.

00 bilbeten fich an ben nerfchiebenften Drten :^ultnereine für bie ©e=

bächtnisfeiern ber hßtoifierten 0chulftifter. 9Ia(^ biefem Sllufter entftanben

©enoffenfchaften zum äult ber h^H^niftifchen Sönige, mie auch bie erften

©hnftös» 0ot^r, b. h- SHeffias ber

§eilanb, gefeierten 3^fus zufammentraten. 0chon bem erften Ptolemäer unb

feiner menige nerftorbenen ©attin $Berenike mürben auf

25eranlaffung ihres 0ohnes nach Xobe als 0oteres, alfo „^eilanben"

ober „rettenben ©ottheiten", göttliche ©hren z^^^l^önnt. S5on ba an

bilbete fich ^gppten ein regelrechter §errfcherkult aus mit Xempeln,

^rieftern unb 0pielen, bie an 5^ang ben olpmpifchen gleichgeftellt

mürben. ^Is im 270 n. ©h^- ^rfinoe, bie 0chmefter unb ©e=

mahlin bes ztneiten Ptolemäers, ftarb, mürbe nun mit ber ^potheofe

ber nerftorbenen Königin gleichzeitig auch ber regierenbe ^önig als ©ott

erklärt. 25on ba an nahmen bie Könige SÜgpptens unb beren ©e^

mahlinnen gleich ^ei ber Xhronbefteigung einen ßultnamen an, erhielten

ihre Priefter unb forberten fchon bei Sebzeiten als „rettenbe ©ottheiten"

göttliche ©hren non ihren Untertanen.

2Bie in ^gppten nollzogen fich bergleichen SSergöttlichungen auch

in ben anberen helleniftifchen ^Königreichen. 3toei'3ahre nach bem
Xobe bes erften Ptolemäers ftarb ber 0tifter bes 0eleukibenreiches

unb mürbe non feinem 0ohne Slntiochos in ber non ihm gegrünbeten
0tabt 0eleukeia in pierien beigcfe^t. Über feinem ©rabe erhob fich

halb ein mächtiger Xempel, in melchem ber nerftorbene §errfcher als

„fiegreichcr 3^us" göttliche ©hren empfing, ^ntiochos mieberum mürbe
nach feinem Xobe als „rettenber Apollon" nergöttlicht, nacbbem mie
bei ^lejanber bem ©ro^en kleinafiatifche ©riechenftäbte für ihn fchon

bei Sebzeiten als „§eilanb" (soter) unb „rettenben * ©ott" göttliche

©hren befchloffen hcttten. 3^ britten ©eneration mürbe bann auch
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im feleufeibif(^en Heic^c bereits ber lebenbe §errfcber mit einem ßulte

ausgeftattet unb göttlich nere^rt. 2)er 5meite Sintiocbos füt)rt ols Sult=

namen f^Iet^tmeg bie 58eaei(bnung „3:t)eös", bas Reifet „ber ©ott".

3n ollen 6atrapien ober iproDin^en bes Sleic^es mürben für bie r>er=

göttli(|ten §errf(^er Dberpriefter eingefefet unb i^nen fpäter Dber=

priefterinnen für bie feroeilige Sönigin beigefeüt. Unter bemfelben

ßultnamen oeretjrten fi^on früher mieberum ©riechen, nömlic^ bie

snilefier, biefen 2lntioct)os, meil er fie non ber ^errfcbaft bes Ximard)os

befreit t)otte. 2)iefen iöeifpielen folgten bie übrigen ^elleniftife^en

ßönige. 6o erl)ielt ber erfte ©umenes non fpergamon ols ber „mol)U

tätige" ©ott (Euergetes) feinen fiult, besgleidjen bie §errf(^er non

Sofetrien, öprkonien unb ber onberen Sleic^e, bie ous Stlejonbers

2Ilonor(^ie betoorgegongen moren. ©eit bem 2. nennen

fie fiel) in i^ren ©rloffen mit bem ©ottesbeinomen, ben fie fi(^ bei=

legten. Unb als fpöter bie Hörner mit ber bellcniftifcf)en ßxütur bekonnt

mürben, mor es fe^r nofieliegenb, bofe fi^ bie fioifer ebenfolls febon

bei Sebjeiten 5unä(bft im Orient unb bonn ou(b im gonsen Hei^ ols

©öfter bejeiebneten unb bementfpreebenb göttliche ©bren beonfpru(bten.

SJon biefer S5ergötüi(bung ber §errfcber, bie ficb bonn in bos Heicb

non Hp5on5 rettete, ftommt in le^ter Sinie bos ©oftesgnobentum

unferer gürften ob.

3lber nicht blofe §errf^ern, auch onberen großen Sllännem ober

fol<ben, bie mon bo^r biUt, mürben feit bem 4. norcbriftlicben

bunbert beroifft)^ goftgleiibe ©bren 5uteil, fo bem Seoftbenes,

Sleomenes, Strotos, bem ols lebten Hellenen gepriefenen fpbUopott«®«

unb nielen onberen. 3)em fPbUopoimen beifpielsmeife mürben jöbrlicb

©tieropfer borgebroibt, 3ünglings(böre fongen 5U feinem ipreis unb

bei feiner feierlichen Heftoftung trug ber ©efchichtfcbrciber ^5olgbios

bie Urne, melche bie Slfcbe biefes ^eiligen bes orchöifchen Hunbes borg,

airotos, beffen OTemoiren ^olpbios benu^te, galt noch feiner gerotfierung

ols ein ©ohn bes §eilgottes Slsklepios; mon ersäblte unb glaubte,

bo& ber ©ott ihn in ©cblongengeftolt mit feiner irbifchen Hlufter

atriftobomo in ©ikpon ge5eugt habe. 3n ber jolge mürben bonn jur

3eit bes Herfolls felbft bie unbebeutenbften aUönner 5U ©öttern er=

hoben unb ihnen eine übernatürliche 2lbftommung sugefchrieben. SBenn

nun bie unbeiligften aUönner in folcher 2Beife oergöftlicht mürben, ift

es non einem bfüiflfti, tom Himbus ber noUbro^ten SBunber ner=

klärten, juleht noch öem S^ugnis feiner jünger fogor tom lobe ouf=

erftonbenen unb gen Fimmel gefobrenen, olfo gon5 oufecrgemöbnlichcn
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^rianne tote 3e[u$, bcr von feinen ^n^iängern birekt als ber ner^

iieifeene ^Heffia^ (ober ©efalbte „Christös“) be5etd)net tnurbe, Qani

felbftoerftänbIi(^, bafe ii)n bie gefc^äftige 0aöe gu einem auf über^

natürlid)e SBeife öe5euöten, f(f)uIbIofen ®ott er^ob, ber nom §immel

i)erabftieg, um bie fünbige ^enfe^^eit mit feinem fireu5eötobe gu

erlöfen, unb nac^ nollbractiter Xat roieber gum gimmel emporftie^r too

er roieberum toie 5unor 5ur 51e(^ten (öottes fi^t, bis er am Gnbe ber

Xage, roie er es ben Seinen nerfprad), mieber in fit^tbarer Seftalt 5um
2üeltöerid)t auf Srben erfd)einen unb bas 5lei(^ (Sotten aufrid)ten roirb.

3UIe munberbar klingenben 3kö^ ^^riftuebiograp^ie in ben

Snangelien finb nic^t jübifc^en, fonbern ^)elleniftifd)^eibnifc^en Xlrfprungö,

fo ber Seriell non ber ^^ngfrauengeburt, bie in ä^nlid)er SBeife fd)on

non ^lejanber bem ©rofeen, paton unb anberen ersä^It rourbe, nom
Stern, ber bie ©eburt bee C)eiIanbe0 an5eiöte, non ben fternkunbigen

STlagiern, non ber gluckt na(i) %ppten unb bem :^inbermorb in

^et^le^em, bis 5um ©rfc^einen beö Xotgeglaubten unb 5ur Himmelfahrt.

55ür alle ©in5elheiten laffen fich 5ahlrei(^e h^keniftifche parallelen an=

führen, bie keinen 3ti>cifßl barüber aufkommen laffen. Hlit bem Über=

gang bes ©laubens an 6lö ben 3ßeffia0 (Christös) in h^Ucniftifche

Greife, benen and) ber geiftesmächtigfte ^usbreiter ber ßehre, ber

^poftel Paulus aus Xarfos in Silikien, angehörte, mar aus bem eblen

3Henfchen ber fünblofe ©ott gang naturnotmenbig h^rnorgegangen unb
entftanb aus bem ©nangelium 3^f^ SBeltmiffionsreligion, bie mert

genug mar, um mit allen Religionen, melche bas römifche 2ßeltreich

in fi(^ fchlofe, in äüettbemerb gu treten. S)ie im Vergleich gum ©nan^
gelium 34^ neuen ©ebanken finb bie ber SBeltnerföhnung mit

©ott, ber ^ixd)z als ber ©emeinfehaft aller berer, bie im ht^imlifchen

Rleffiasreith Bürgerrecht erlangt höben, unb bie Sßiebergeburt ber

eingelnen burch bie inmitten ber Sirche mirkfame ©eifteskraft. 3ft

burch bes Rpoftels Paulus Rliffionstötigkeit ber ©runb gur fpöteren

^ixd)t gelegt unb burch feinen ©eift ber ©hriftenheit eine 3klle melt^

überminbenber ©ebanken eingeflö^t morben, fo ift anbererfeits burc^

ben Hellenismus bie 3^fö$ nollkommen frembe Sehre non einem
3cnfeits über ben SBolken auf ben Sternen als einem Drte, mo bie

Seelen ber frommen, unb einer unterirbifchen Hölle, mo biejenigen

ber 3frenler hinkommen follten, um emige jjreube ober emige Pein gu
leiben, bem ©hriftentum aufgepfropft morben. 2)iefer ©egenfa^ non
emiger Seligkeit in einem erträumten 3enfeits, bas über ben SBolken,

tnohin 3efus bei feiner Ruferftehung entf(hmebt fein foU, gefucht mürbe.
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unb etüiger Page in einem nic^it minber p^antafti[c^en unterirbi[c^en

©trafort ber SJerbammten fte^t in engftem 3ufammen^ang mit bem
ber perfifc^en S^eligion entnommenen Dualismus mit ©ott als bem
guten ©eifte, mit bem ber leufel als ber böfe ©eift in beftänbigem
Sampfe liegt. $öon ber altägpptifc^en ^^eligion bagegen ftammt bie

2el)re non ber Sreieinigheit unb ber Xlnfterblicblieit ber menfc^^
lictien Seele, ^lle biefe ^Begriffe [inb ber ur(briftlid)en Slteffias^

l)offnung mit feiner auf ©rben Kommenben ©ottest)errfcl)aft noll^

kommen fremb unb mürben erft burc^ bie Ideologie, als beren

erfter SSertreter Paulus 5U gelten \)at, in ben d)x\\üiö^m ©lauben
eingefü^rt.

2)ie c^riftli(^e Äir(^e ift bie gro&e allmäbli(t)e ©d)öpfung ber

5leligionsgärung, melcl)e im 2. 3al)rl)unbert nor fid) ging. Sie ift bas

^efultat ber gegenfeitigen ©inmirkung ber nerfd)iebenen obengenannt

ten 5^eligionen unb bebeutet fortan ben ^on ©ottesbienften,

©ebeten, 5^iten unb SHanipulationen, non Sßei^ungen unb ©akrat

menten, non pieftert, 2e^rt unb plegeämtern, non 2e^ren, ©eboten,

©elübben, Jormeln, $8üd)ern unb Sekenntniffen, an beren ^eobad)t

tung ©ott bie feiner ©nabe ausfd)liepcl) geknüpft t)aben

follte. ©s bilbete fi(^ eine c^riftli(^e §ierard)ie mit einer ftrenge

ge^anb^abten Sirdjenguclit, unb halb mürbe ber Klerus, an beffen

©pi^e ber ^ifd)of ftanb, non bem alle SBei^en ausgingen, gum ein5ig

aktinen Xeile ber ©emeinbe, bem gegenüber bie 2aien nur gu ge^ord)en

Ratten. Siefen mit ber Ausbreitung bes ©briftentums immer möd)tit

ger merbenben filerus feffelte fiaifer Sonftantin 312 burcb fein Xo*

leranjebikt an fid) unb gemann Xbeobofius, bes^alb ber ©rofee ge=

nannt, 380 nöllig für fid), inbem er bie römifcbe ^ird)enreligion für

bie ein5ig ma^re unb bemgemö^ alleingültige Religion bes Aeicbes ert

klärte. Samit trat bie (^riftlicbe :^ircbe mit ihrer Qan^m feftgefügten

Drganifation an ©teile ber morfcb gemorbenen ©taatsreligion, ber

piefterkollegien, ber ©taatsopfer; fie mürbe bem römif(ben kaiferlicben

Dberpriefter unterftellt unb trat in ben Sienft bes Staates.

Jreibeit unb bamit auch Aeinbeit maren babin; bas geibentum

mürbe cbriftlid) übertünt^t unb ber ßultus ber ©taatsgottbciten fe^te

\id) fort in bem bas ©taatsmobl nerbürgenben Sienft ber göttlichen

Sreibeit unb ber ©ottesmutter, ber Kultus ber nergöttlicbten

Abnengeifter (Heroen) unb Halbgötter fanb feine Srortfe^ung in bemt

jenigen ber Alärtprer. S3on ber kaiferlicben AIad)t

geftüfet gemann bas „fiircbentum'' im ©briftentum erft recht bie Dber^
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^anb unb bas 2)oigma trat in ben SJorbergrunb bes kixd}lid)en 2c'

bens. 2)as 2)oöma toar 5unäd)ft juriftifc^ nichts anbercs als bte

J^ormel bcr kat[erlid)en 5)et)otion. Slber ber :^aij’er toar bod) nur ber

5Ilunb ber an ber 6pifee ber nerfc^iebenen :äirc^ennerbänbe ftet)enben

^ifc^öfe unb entfc^ieb md) beren ©utbünken, fotüeit fie fic^ (Geltung

5u nerfc^affen rou^ten. 5ln Stelle ber roerktätigen 91äc^ftenliebe trat

ber Streit um t^eologifc^e Spifefinbigkeiten, mie beifpielsroeife bie

5^angabftufungen in ber 2)reieinigkeit. 5)ie ^e^auptung bes olejan^

brinifc^en ^resbpters 5ireios, bafe es eine gegeben t)aben müffe,

ba ber non ®ott gezeugte So^in, (^^riftus, noc^ nic^t ejiftierte, ba ein

Sot)n nic^t glei(^ alt fein könne mie ber S5ater, entfad)te ben mit

größter (Erbitterung auf beiben Seiten über ein falbes

^inburc^ geführten arianifc^en Streit, ber unter bem Sinflu^ bes biefe

£e^re bekömpfenben ale5anbrinifct)en ^ifc^ofs 5ltt)anafios auf bem

erften ökumenifd)en, b. non ber gangen (El)riften^eit befct)i(kten

^ongil gu 3Iikäa im 325 unter bem 5Iact)brudi ber non ^aifer

:^onftantin ge^anb^abten meltli(^en 5Had)t unterbrückt mürbe. 2)iefe

bamals für kefeerift^ erklärte Se^re mürbe, ba fie immer mieber fi(^

gu regen begann, auct) auf bem gmeiten, 381 in :Sonftantinopel abge^

^altenen :Kongil nerbammt unb bte non ^tbanafios nertretene 2Befens-

gleic^tieit (§omoufie) bes Sot)nes im 0egenfa^ gu ber non 5lreioö ge^

lehrten 2Befensäbnlict)keit (öomoiufie) in bem ntkäo=konftantinopoIita=

m]d)cn Spmbolum als 2)ogma ber römifct)en 51eict)skirct)e feftgefe^t.

2)ie nom britift^en 3Hönct) ^elagius feit 411 nertretene Sebre, bag ber

üob nor Slbams Sünbenfall beftanben l)aht, bafe es keine (Erbfünbe

gebe unb bie natürlichen :^röfte bes ^Henfcben gur (Erlangung ber

Seligkeit ausreict)ten, mürbe nom ^ircbennater ^uguftin in Karthago

nerfluct)t unb bann burct) fein betreiben auch auf bem :^ongil gu

(Epbefos 431 non ben S3ertretern ber Staatskirct)e nerbammt. ^uf
bemfelben ^ongil mürbe and) non Staats megen bie Sehre bes ge=

bilbeten Patriarchen Sleftorius non :^onftantinopel nerbammt, ber gmi^

fchen ber menfchlichen unb göttlichen Statur in (Ehtiftus fcharf untere

fchieb unb es ni^t mit ben (Eigenfchaften bes emigen, allmächtigen
(Eottes nereinbar erklärte, bafe er eine ^Hutter \)aben könne. 3h^^
trat namentlich öer Patriarch ^ptillos non ^lejanbreia entgegen, ber

feit 427 mit aller Wicxd)t ben, mie mir fahen, bem 3fiskult entlehnten
3narienbienft einführte, unb bemirkte bie ^Verurteilung unb ^bfe^ung
feines (Eegners 3teftorius, beffen 5Unhänger bann 498 in Perfien bie

Separatkirche ber chalbäifchen (Ehriften grünbeten.
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3a^rt)unberte long toieber^allte bie (£^riftenl)eit Dom gepffigen
©egänh fic^ mit crioubten unb unerlaubten SIHtteln aufs pftigfte be=

fepenber (tjriftlic^er ißriefter, bis fie nielfact) gum ©efpötte aller

2)raufeenftet)enben gemorben mar unb fid) ber ailopmmebanismus
mit feinem ein5igen ©otte in offentmnbigem ©egenfa^e ju bem brei=

einigen ©otte ber römift^en 9teic^stiircf)e uon biefer it)m pd)ft Iäcf)er=

lief) erfcf)einenben 3ieIigionsgemeinf(f)aft losfagte; benn SKopmmeb
mollte ni(^t eine neue Sirebe grünbejt, fonbem bie in Strabien geltenbe

d)riftli(be Se^re non ben if)r aufgepfropften b^ibnifeben unter

benen ibm bie 2)reieinigfieit ols bie abfurbefte erfebien, reinigen.

SBöbrenbbem fu(bte in ber ficb für oUein recbtglöubig ousgebenben

römifeben S^eiebsfeirebe eine ißartei mit allen ibr 5U ©ebote ftebenben

Sülitteln bie anbere nieber5utreten. Um bei allju ftarhen 2Heinungs=

nerfebiebenbeiten ben Trieben mieber einigermaßen betsuftellen, mürben

non ben römifeben Saifern auf 95eranlaffung ber mäebtigften IBifeböfe,

unter benen begreifüebermeife berjenige non iRom eine erfte Stelle für

fi^ beanfprufbte, Sonsilien jufammenberufen, in benen bie Sllajorität

entfebieb. Silit bem ffirftarfeen bes ißapfttums begann man »on ber

nom Dberbaupte ber fiircbe als allein richtig erblörten Slnfcbauung

abmeitbenbe Slnficbten bureb ben Terrorismus ber 3”tluifüion ous=

jurotten, bie benn au^ in SJerbinbung mit ber nom nierten lateranifcben

fionsil 1215 offi5iell eingefübrten Dbtcwüeiebte eine bö<bft tnirbfame

SBaffe in ber §onb ber ijjriefterfeboft bilbete unb bies bis ouf ben

heutigen Tag geblieben ift. Silit meleber ©nergie bie Sirebe alle ton

ihr abmeiebenben Slnfebauungen, mochten fie noeb fo bere^tigt fein,

bebämpfte unb eine, menn oueb feünftlicbe, ©inbeit berjuftellen beftrebt

mor, bemeift bie Tatfaebe, baß fie non ben 1481 bis 1808

meit über 340000 iperfonen bureb üie ^nguifüio« teilmeife febr febmer

beftrofen ließ unb über 30000, bie ihre ongebliebe ^rrlebt« «*<^1 miber»

rufen mollten, ber meltlieben ©ereebtigüeit ouslieferte, um fie noch

goltem ber nerfebiebenften Strt ^u nerbrennen. Tureb bie ©rfinbung

ber SBuebbruefeerfeunft unb bie bamit sufommenbängenbe Stufklärung

meiterer SJolksfcbicbten mürbe bie ßirebe nbermols in ihrer Slutorität

bebrobt, ba ben ous ber iBilbung für ben non ber kirebUeben Stutoritöt,

bem ipopfte, für ben ©lauben ermaebfenben ©efabren bie ^nguifition

ollein nicht gut entgegentreten konnte. T>o griff bie Sirebe 3U bem

SHittel, olle foleben IBücber, bie ihr unb ihren SBeftrebungen nicht

poßten, auf ben Index expurgatorius ju feßen, ber non einer be=

fonberen Äongregotion in Slom rebigiert mirb. Unb olle ouf biefer
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fc^tDargen ßifte fte^cnben 23üc^er ftnb bcn ©laubigen burc^auö 5^

nerboten. S)ie firone i^rer ^errfc^füc^ttgen $8cftrcbungen [e^te bte

^apftbtre^e auf, ab ftc im 3a^re 1870 burd) 2)ruck non oben ba^

2)ogma ber pöpftltc^en Hnfel)lbarkeit erklären liefe, tnonac^ alle^, n)ae

ber ^apft in 51om in feiner ©igenfcl)aft ab Stellnertreter be$ ©^riftu6'

gölten für rid)tig erklärt, o^ne SBiberrebe non allen ©läubigen ab

abfolut roa^r unb richtig angenommen roerben mufe. Sur5 nor^er

tnurbe au^ bie ße^ire aufgeftellt, bafe nid)t nur ©^riftus, fonbern bereib

feine 3Ilutter, bie gimmebkönigin 2Ilaria, nom ^eiligen ©eifte ge5eugt

morben, o^ne 6ünbe gelebt unb ab ©ott^eit in ben gimmel gefahren

fei, tnie i^r So^n. 5)iefer auf bie 6pifee getriebene ©laubensjtnang

^atte ben 5lbfall ber felbftänbiger benkenben ©lemente non ber fiirc^e

5ur tnie feiner5eit bie ^etnegung ber 5leformation bie unaue^

bleiblic^e 51eaktion auf ben Unfug bes Slblafe^anbeb unb bie gren5en=

lofe SJerberbniö bes römift^en ^rieftertums bb hinauf 5um Zapfte tnar.

2)er fromme ^uguftinermönt^ ^Hartin ßut^er, ber guerft ben 2lnftofe

für bie Deformation ber ßirct)e gab, beanfpru(^te für fic^ tnie für jeben

anberen ©Triften ba$ unneräufeerli(^e De(^t, bie Dibel felbft lefen unb

erklären 5U bürfen, o^ne irgenb tnelc^e Denormunbung non oben.

Unb bamit f)at er nicl)t nur ber Sirene, fonbern au(^ ber SBiffenfc^iaft

ben gröfeten S)ienft geleiftet, inbem bie bb ba^in unbenkbare inbi=

nibuelle JJorfc^ung bux6) bie ©mansipation non ber bis ba^in all^

mächtigen ßirc^e ermöglicht tnurbe. ©r felber \)aitc 5tnar fo tnenig

ab bie erleuchtetften feiner Parteigänger irgenb tnelc^e ßenntnb non

ben Deftrebungen be$ Ilrchriftentum^; benn fonft hätte er nicht ben

non jenem in erfter ßinie angeftrebten ©ebanken an bie ©otteeh^trfchaft

auf ©rben burch bie Du^tnüchfe ber SBiebertäufer 5U einer jübifchen

ßefeerei erklärt, ab tnelche fie auch bie Dug^burger unb

ßonfeffion begeichneten. 60 tneit h^itte bie römifche priefterherrfchaft

im Saufe ber 3^it ben öauptgebanken ber 3^fulehte unter

Schutt 5U nergraben nermocht! Dber mit biefem Dnkämpfen be^

©ermanentums gegen bie ftarre §errfchaft unb ben ©laubensjtnang

ber römifchen ßirche tnurbe bie ©laubensfreiheit unb bas Decht un=

gehinberter JJorfchung ermöglicht. Don ba begann unaufhaltfam bie

Aufklärung unb geiftige Befreiung ber Dlenge, bie bb bahin unter

bem unfeligen 5)ru(^e unb ber unheilnollen Denormunbung burch bie

ßirche gefeuf5t hcitte. 5)ie Äirche h^t kein Decht barauf, bie Sllenge

in Xlntniffenheit 5U erhalten, um fo bie Schafe ihrer §erbe um fo un=
geftörter fcheren 5U können. 2Cenn fie auch aus guten ©rünben ber
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u)iffenfc^aftlid)en ^orfc^ung mit beten für fie meift fatalen (^rgebntffen

nid)t gemogen ift, barf fie gleic^mo^l nic^t i^r entgegentreten unb fie

gar gu nernid)ten beftrebt fein, mie bies bis in bie 5Teu5eit ber

mar. Sie mu& ben gorberungen unferer gerecht merben, foll fie

noc^ Berechtigung \)ahzn, fie mufe bem fich immer mehr ©eltung ner^

fchaffenben ^^^tnibnalismus nathgcben unb einen jeben glauben laffen,

maö ihm nermöge feiner geiftigen Grkenntniö möglich ift



XXIX. Sie äBi[|cn|^aft.

Sereitö bie :ßuIturoölker bc$ 5lltertum0 Ratten ben Einfang einer

2Biffenfd)aft, inbem fte auf befttmmten (Gebieten menfc^Uc^er (Erkennt-

nis ein f^ftematifd) georbnetes unb auf feine Tüchtigkeit geprüftes TBiffen

5U erlangen fuchten. Schon ber frü^ fich entroickelnbe §anbel brachte

es mit fich, über bie 3^^h^ Singer unb 3^h^n hinaus gu

rechnen begann. 2)a5U bebiente man fich aufgelefener Sternchen, bie

man in Häufchen fonberte. ^e5ei(hnenbermeife bebeutet bas SBort

„rechnen" im (Eriechifchen psephizein (non psephos ^iefelftein) unb im

ßateinifchen calculare (non calculus Sternchen), meift alfo ftets auf

folche Steinchen hin, ohne bie man gunöchft nicht rechnen konnte. 3nr
bequemen unb fieberen Ttusführung einer Rechnung mit Steinchen biente

bann ein geteiltes Tlechenbrett, äbakos genannt, beffen fich nuch bie

Tlömer bebienten. 2)ie ^hinefen bagegen nertnenben gu biefem 3n)ecke

ihr suan pan, einen §ol5rahmen mit ausgefpannten 2)röhten, auf benen

kugeln aufgereiht finb. Tllit biefem einfachen Tipparat rechnen bie (Ein^

geborenen mit einer ftaunensmerten ©efchroinbigkeit unb Sicherheit.

T5on ben (Ehinefen lernten bie T^uffen unb non biefen bei (Gelegenheit

non TTopoleons ruffifchem 2felb5ug ein SrJ^anjofe ben (Gebrauch bes

Kugelrahmens beim 3ühlen kennen unb führte ihn bann als §ilfss

mittel beim T^echenunterricht in ber Schule ein.

Tille Tlrten folcher T^echenmafchinen ftimmen barin überein, baß bie

Xafel ober ber T^ahmen in nerfchiebene Kolumnen eingeteilt ift, fo baß
bie Steinchen, ^Bohnen, gol^pflöcKchen ober Kugeln ber einen Kolumne
bie (Einer, bie ber 5meiten bie 3^h^^^f ^i^ ber brüten bie §unberter nor=
ftellen ufm. 2)ie nöchfte T3erbefferung beftanb barin, baß bie Steinchen
burch niebergefchriebene 3ohl5ßtchen erfeßt mürben; bamit konnte bas
fchmerföllige Tlechenbrett burch eine beliebige fläche 5um Schreiben er=

feßt merben, auf melcßer bureß Sinien bie Kolumnen für bie Siner,
3ehner, §unberter ufm. erfeßt mürben, ^ei folcßem 3ählen burften
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aber bie ntc^t aus ben Kolumnen ^erausgenommen rocrbcn;

bcnn tDcnn auc^ eine jcbe ber 1 bis 9 burc^ ein befonbercs

3cic^en ausgebrü(iit tüurbc, fo geriet bie gange 3a^I beim 2ßeglaf[en

ber ßolumneneinteilung in Hnorbnung, fobalb eine ber Kolumnen nic^t

befe^t mar. 2)a mu^te man bagu hommen, eine leere Kolumne burc^

ein befonberes angubeuten unb gelangte fo gur (Srfinbung bes

3ci(^ens für 3Ii(^ts. So unbebeutenb biefe (Srfinbung erfc^einen mag,

fo begei(^net fie bocl) einen ber mid)tigften Jortfc^ritte, ben bie 2ßiffen=

fc^aft gu nergeic^nen ^ot. 2)er ®ebrau(^ ber 9Iull hübet ben mefent-

li^en Hnterfc^ieb gmifc^en ber alten unb neuen ^rit^metib.

2Bie bas 5lect)nen, fo ^at fic^ au(^ bie SHefekunft gunöc^ft am
menfc^lic^en Körper entmicbelt. 2Bie §anb, Spanne, b. mas
bie §anb umfpannen konnte, Sraben, b. mas ber ^üenfc^ mit aus^

geftre(Kten 2lrmen umfaffen konnte, finb auc^ 2)oppelfcf)titte (lateinifd)

passus), beren 1000 eine SKeile (nom lateinifc^en mille) ein 3Tatur=

mafe, bas fc^on frü^e 2lnmenbung fanb. ®(^on bie alten ^abplonier

unb %ppter Ratten fic^ ^ölgerner ober metallener Stäbe als Slormal^

ma&e bebient. So mar bie ®rabkammer in ber ®^eopsppramibe genau

20 ®llen lang unb 10 ©llen breit. 2)abei mar bie ögpptif(^e ®lle

52,4 cm lang. 2)ie alten ©riechen begeict)neten bie %ppter als bie

©rfinber ber ©eometrie, b. ßanbme^kunft. 5)ie bekannte ®r^

gä^lung, bafe bie 2Iotmenbigkeit, nac^ einer jeben Überf^memmung bes

3Iils bas non Schlamm bebeilite ßanb mieber neu einguteilen, bie S3er'

anlaffung gur ©rfinbung ber ®eometrie gegeben l)abe, klingt burc^aus

unma^rf(^einli(^. 3^ SBa^r^eit ^at bie Ginteilung bes gu bebauenben

Sanbes unb beffen 2Jermeffung gu Steuergmeüien ben ®runb gur 2f^l^ =

meffung gelegt. 3^^^nfalls ^aben bie ®riect)en, unb gmar guerft

ü^ales unb ^pt^agoras, bei ben ägpptifd)en ^rieftern biefe Kunft

gelernt, aber bann felbftänbig meitergebilbet. Gbenfo mar bies

mit ber ^Ilat^ematik ber 3all, bie fc^on bei ben $8abploniern eine

^o^e Stufe non Slusbilbung erlangt ^atte. 2)ie 2e^re non ben ®lei^

jungen aber, mas mir ^llgebra nennen, ^aben bie alten 3^ber be^

grünbet. 35on i^nen lernten bie 5traber fie kennen unb brachten biefe

Kunft nac^ Guropa. S5om arabifc^en al gebr w’al mokabala, b. 25er^

einigung unb Gntgegenfe^ung — moburt^ bie Operation, meld)e man

bas Xransponieren ber ®lieber einer ®leid)ung nennt, begeid)net merben

foll — ftammt übert)aupt bie ^egeit^nung 5Ilgebra.

3)ie ^ö^ere 3Ilat^ematik mürbe erft im 16. 3a^r^unbert in

Guropa begrünbet, als 2)escartes bie Stnmenbung ber 5llgebra auf bie
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©cometric in ein 0t)ftem brachte unb als burc^ ©alileiö llntcrfuc^uuQcn

über bic SCurfbetDegung bte 3^^^^ angeregt rourben, bie 5ur

rec^nung ^etotons unb 5ur 2)ifferen5ialrec^nung non Setbnig führten,

mit beren §ilfe fic^ bie ^Hat^ematik auf i^re gegemoärtige §öl)e

fd)rDang. 5)ie in ber SfHat^ematik al0 Symbole benu^ten ^uc^ftaben

laffen t)äufig i^ren Urfprung noc^ beutlic^ erkennen. 6o be5eict)net man

eine beliebige ^^t n (numerus), ben 5labiu$ eine^ :^reife6 mit r,

bas au6 einem gefd)riebenen r entftanbene !^cx(i)zn y“ gur SBeseic^nung

ber 2Bur5el (radix) unb gum 3^tegration f ein altmobifc^e^

s, ba6 eigentlich Summe bebeutet. 2)ie mathematifche ^e^anblung ber

3Hechanik unb bilbet h^ute bie ©runblage unferer Senntnis

nom Hninerfum. S)er §auptbegrünber ber SHet^anik mar ^r(^imebe0
,

ber ben feine §eimatftabt ©^rakuö belagernben 5^ömern burch bie

non ihm erfunbenen ^urfmafchinen f(^abete unb 212 n. (^\)x, bei ber

(Eroberung ber Stabt umkam. (£r erkannte bas §ebelgefe^, er be=

grünbete bie ßehre nom St^merpunkt unb entmidielte fogar eine

allgemeine Xheorie ber f(^mimmenben fiörper, beren S5erftänbni$

felbft ben ^Hathematikern bes ^tllittelalters Schmierigkeiten bereitete-

S)ie :^enntniffe ber alten ©riechen mürben non ben

arabifchen ©eiehrten nor bem Untergänge bemahrt, möhrenb fie in ber

chriftlichen SBelt, bie nur für theologifche Streitfragen 3^tereffe seigte,

in SBergeffenheit gerieten. S)em Übernommenen halben bie Araber auch

noch manches 3Ieue h^i^S^Ö^fügt, fo auch bie ^enbelgefe^e, bie fech$

3ahthunberte fpäter non ©alilei aufs neue gefunben mürben. S)as

Öauptnerbienft non ©alilei befteht barin, größere :^larheit in bie 23or«

ftellungen über bie firaft unb ^emegung gebracht 5U halben. SBis

bahin bie Slnficht baß bie üraft eines bemegten Sörpers nach

unb nach etfehöpft mirb unb ber Äörper non felbft gur 5^uhe kommt.
5)iefe falfche 25orftellung mürbe burch ben non ©alilei ausgefprochenen

Sah umgefto^en, bah, ^tnen bemegten üörper in 5luhc 5U bringen

gerabe fo niel üraft nötig ift, als ihn in ^emegung 5U nerfe^en, unb
bah ohne bie Sßirkung einer ner5ögernben :^raft ein abgefchoffener

^feil fich ins Hnenbliche fortbemegen unb ein rotierenbes ^ab feine

$8emegung für immer fortfefeen mühte.

3u jener, 3^it ber ermachenben 3Iaturerkenntnis, in melcher bie

^Hathemattk eine immer gröbere $8ebeutung für bie STaturmiffenfehaften

erlangte, mürben 5ahlreiche michtige ©ntbeckungen gemacht, non benen
nur bie 5üeffung bes ßuftbrucks burch bas Xorricellifche 33aro^
meter unb bie ^ufftellung bes Sa^es nom ^Parallelogramm ber

5lctn^arbt, ßulturflef(^lrf)tc bcß Sllcnfcben. 44
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Äräfte burc^ 6tct)in in ©rügge ^eroorge^oben metben mag. 2)ie

^Beobachtung, bag ein Sllagnet Gifen, unb ein geriebener ©Ias= ober

Gbonitftob leichte Äörper an5ieht, hatte ben ©eiehrten ben SBegriff non
anaiehenben Sröften geläufig gemacht. §ierburch ®or für STeroton ber

2ßeg geebnet, auch t>ie ©chroere als bie SCirhung einer folchen an3iehen=
ben Sraft aufjufaffen unb burch fie bie IBeroegung ber §immelsüörper

5U erklören. 6o mürbe in feinem bekannten ©ranitationsgefeh
ein 3laturgefeh aufgeftellt, bas bas gan5e fichtbare SBeltall umfaßt.

Um bie 3Hitte bes 19. 2>ahihiattierts mürbe bann burch t>en §eilbronner

Slrat Stöbert SHoper bos noch höhere, ouch bas ©ranitationsgefeß in

fich faffenbe ©efeß ber ©rhaltung ber Sraft gefunben unb burch

gelmholß meiter ausgebaut, monach meber Sraft er5eugt noch oemichtet

merben kann, fonbern bei allen Slaturerfcheinungen nur eine Ummanb=
lung üorhanbener Gnergie in eine neue Grfcheinungsform ftattfinbet.

2Bas ben ©chall anbetrifft, fo hat fchon ber ©rieche ißpthagoras

mit §ilfe bes SItonochorbs, bas mir heute noch benußen, bie I8e=

äiehungen 5mifchen ber Sänge einer gefpannten ©oite unb ber §öhe
bes oon ihr erjeugten Sions ftubiert unb bos 25erhältnis burch 3ahleu

ausgebrückt. S)och gehören bie Grmittlungen ber 6choIIgefchminbig=

keit, ber Slbhängigkeit ber Sonhöhe oon ber ©chmingungs3ahl unb

bie Sheorie ber filangforbe ber neueren 3eit an. 2)agegen konnten

bie alten ©riechen einige ©efeße ber IBrechung unb ber Beugung bes

Sichts. Slicht nur ben ©riechen unb Stömern maren ©laslinfen mohl=

bekonnt, fonbern man hat ouch «tue Sinfe aus BergkriftoU in Slinioe

gefunben. S)och finb meber fie noch bie Slraber, bie jiemlich bebeu=

tenbe Senntniffe in ber Optik befoßen, noch auch öer engüfehe grau»

Siskoner Boger Bacon, ber im 13. ^ahrhunbert michtige Gntbeckungen

in betreff ber §erftellung oon Bergrößerungsgläfern machte, auf ben

©ebanken gekommen, 5mei Sonoejlinfen 5U einem Fernrohr 3U kom=

binieren. Grft 1608 ftellte ber ©losfchleifer Sippersheim 3U SHibbeb

bürg in §ollanb ein Fernrohr h«r unb gelang im folgenben 3ahre

auch ®alilei, ber baoon gehört hatte, bie Sonftruktion eines folchen.

Somit entbeckte er bie oier großen 3upitermonbe, moburch bie bamali=

gen Slnfchauungen über bas SBeltall eine oollftänbige llmmäl3ung er=

fuhren. 3m leßten Srittel bes 17. 3ohrhunberts erfolgte ebenfolls in

§oIIanb bie Grfinbung bes SHikrofkops als eines umgekehrten

gemrohrs, bas uns bie ©eheimniffe ber fileinlebemelt 3U enthüllen

begonn. ©o oermögen mir h^ute oom min3igften Bakterium bis 3ur

fernften Sonne im fiosmos eine ungeahnte ftfütle oon Seben allent=
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falben 5u erkennen. 2)er ^le^cnbogen führte ^um Problem bet

3erftreuung beö 2id)t^ unb ber X^eorie ber gcitben. 3)te

feren 5 erfd)einungen tourben ftubiert unb baburc^ erkannt, baß bas

ßie^t kein Stoff fei, fonbern eine äßellenberoegung, bie nom ftra^Ien^

ben :Körper auögefanbt roirb. Xlnb in unfern Xagen ^at bie <^nU

beckung ber Spektralanal^fe burd) :^irc^^off unb Fünfen in §eibel-

berg bie 31lögli(^keit gefc^affen, nic^t nur bie (^emifd)e ®ef(^affen=

^eit, fonbern au^ bie ^eroeQungsöefc^roinbigkeit ber fernften Sterne

auf uns 5U ober non um roeg gu erforfd)en. 3^ Segie^ung

5ur ßet)re nom ßict)t fte^t bie 3BärmeIet)re, bie benfelben ©efeßen

roie jene unterliegt. 3^erft ift Salilei 1593 bei feinen pl)9fikalif(^en

25erfu(^en gur eines X^ermometers gelangt in ^oxm
einer mit ßuft gefüllten in beren feinem §als eine gefärbte

3lüffigkeit fteigt unb finkt, roenn fic^ bie barin enthaltene ßuft unter

ber Sintnirkung ber SBärme ^ufammengieht ober ausbehnt. Srft fpäter

rourbe bas 3iüffiöi^^iiöii)^^ntometer non Xrebbel erfunben. Xie ße^re,

baß bie SBärme in einer fc^tningenben ^eroegung ber kleinften ^Itaffen^

teil(^en ber Körper befte^t, erklärt es, roie methanifche 2lrbeit in SCärme

umgetnanbelt ^u tnerben nermag. 25ermittelft eines Dampfhammers,

für beffen ^emegung eine gemiffe Sßärmemenge nerbraucht roirb, kann

man kaltes Sifen fo lange fchlagen, bis es tneißglühenb roirb. So ner-

roanbelt fich ein Xeil ber burch Sßärme er5eugten :^raft roieber in

SBärme unb guleßt in ßi(^t.

Schon ber griechifche SBeife Xhales non SlUlet mußte im 6. 3ahr-

hunbert n. baß burch 5leibung eines Stücks ^emftein biefes bie

Fähigkeit erhält, kleine ^apierfchnißel an^usiehen. 3Iach ber griechi'

fchen ^Bezeichnung für ^ernftein elektron nannte man fpäter biefe

5i:aturkraft (Elektrizität. (Größere 3Ilengen non Elektrizität ner=

mochte erft ber STlagbeburger 5latsherr Dtto non Euericke um 1670

mit feiner ztüifch^n 5tnei Stüßen aufgehängten Schmefelkugel zu er=

zeugen, menn er fie beim Eebrehtmerben um bie ^chfe mit ber trocke-

nen §anb rieb. Doch erkannte biefer noch uicht, baß bie habet auf-

tretenben Erfcheinungen elektrifche feien. Erft ber 5lmerikaner ^en=
jamin gi^öuklin erkannte um bie 3llitte bes 18. 3uh^^^)unberts, baß
ber ®liß bie gemaltfame Ausgleichung ber Elektrizität ztoifchen ner=

fchieben gelabenen SBolken ober SBolken unb Erbe hübet, iermittelft

eines Drachens mit Drahtbügel unb ATetallfpiße, ben er an einer hän=
fenen Schnur, in mel^e ein Aletallbraht eingeflochten mar, beim Auf=
ziehen eines Eemitters fteigen ließ, nermochte er am unten angebracht

44 *
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ten 0c^lü[fel JJunhen 5U 5iel)en unb fo mit §üfe feine0 fUegenben

^li^ableiters öletc^fam ben $8Ii^ aus ber ©emittermolke ^erab5U5te^en.

3u Gnbe bc0 18 . 3^i^^^^unbcrt0 mürbe burc^ bie flombarben ©aloani

unb SJolta bie ^erü^rung6elektri5ität entbeilit unb in ber 25 olta[c^en

©äule 5ur ©rgeugung eines elebtri[c^en Stromes nermenbet. 2)ie

1819 burc^ ben 2)änen Derfteb gemachte Beobachtung, baß bie non
ben ©hinefen erfunbene Blagnetnabel, bie fc^on im Blittelalter burch

bie Slraber ben Europäern mitgeteilt morben mar unb halb allgemeine

Bermenbung bei ber Schiffahrt gefunben l)atk, burch einen non einem

elektrifchen Strome bur^floffenen Seiter nach beftimmten Begeln ah-

gelenkt mirb, bilbete ben Busgangspunkt einer Beihe ber michtigften

Gntbeclmngen burch ben ©nglänber Blichael JJarabap unb 5ahlreiche

anbere Jotfcher, melche fchlie^lich bie ©lektri5ität 5U einer ber für uns

fiulturnölker michtigften Baturkräfte merben liefe, bie täglich in faft

allen Berufsarten bie meitgehenbfte Bermenbung finbet.

2)ie Bnfänge ber bilben praktifche ^ro5effe, mie 5. B.

bas Slusfchmel5en ber Bletalle aus ben ®r5en, bie §erftellung non

©las burch 3ufammenfchmel5en non Duar5fanb unb Soba unb bas

©erben bes Sehers mit burch ©erbftoff 5ufammen5iehenben Binben.

Schon bie :Kulturnölker bes Bltertums kannten biefe unb anbere che-

mifche ^rogeffe, unb griechifch^ Sßeife begrünbeten bie Sehre, bafe bie

Blaterie aus Btomen befteht, eine Xheorie, bie für bie mobeme

©h^ntie non ber allergröfeten Bebeutung mürbe. 5)as biesbe5ügliche

griechifche ©rbe übernahmen bie Braber unb bilbeten es meiter aus,

erfanben nor allem bie S)eftillation bes Blkohols aus SBein mie bes

Bofenöls aus in Sßaffer gekochten Bofenblättern. 2)ie Bachfolger ber

Braber maren bie chriftlichen Blchimiften bes Blittelalters, bie glaubten

uneble Bietalle in eble, befonbers ©olb, nermanbeln unb ben „Stein

ber BJeifen" finben gu können. S)abei förberten fie aber burch mancher^

lei michtige Beobachtungen bie chemifche Sßiffenfchaft, bie, bes magifchen

Beimerks entkleibet, non ©ntbeckung 5U ©ntbeüiung fchritt. Blit bem

©rmachen ber ©eifter nach ber brückenben ©nge bes bigotten Blittel=

alters traten bie nerfchiebenen B5iffenfchaften nom Seben, mie

Bnatomie, 3 oologie, Botanik unb fchliefelich auch

©eologie, Bftronomie, nergleichenbe Bnatomie, Paläontologie

unb Bölkerkunbe immer mehr in ben Borbergrunb unb erlangten

eine ungeahnte Bebeutung für jeben benkenben Blenfchen, ber fich

über bas Baturgan5e unb bie barin geltenben ©efefee Bechenfchaft 5U

geben münfcht. Blit biefer fich ermeitemben ©rkennütis
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änbcrte ]id) ba$ gange 3IaturbUb gu[e^cnb0 ,
unb an 0telle ber bia

ba^in gcltenbcn nainen ^Infc^auungen trat bic tDi[[enfc^aftIic^e IDeutung

aller 2Taturnorgänge bt6 hinauf gum 5Henfc^en unb [einer Stellung

im Sßeltgangen. §atte ber W.zn]d) bis ba^in angenommen, bag bie

2Belt eine nom SHeer umflof[ene flache Scheibe fei, über bie fic^ ber

gimmel mit ben nerfc^iebenen Sternen mölbt, fo erkannte er mit ber

Seit, bafe bie ®rbe eine groar fe^r groge :^ugel barftellt, bie aber fc^on

an ber Sonne, bie fie umkreift, gemeffen, ein nerfc^toinbenb kleiner

:^örper im Sßeltall ift. 5)a^ bie Sonne ein Stern ift, toie es beren

niele Sllillionen eingig im SHilc^ftrafeenfpftem gibt, ber mit einem

gangen gaufen non Trabanten mit ko6mif(^er Sefc^tninbigkeit in un=

geheuer au5gebel)nter, uns aber nerborgener Sat)n um ein uns un=

bekanntes ©ranitationsgentrum kreift. 2)a& bie Srbe unb alles ßeben

auf i^r ein fiinb ber Sonne ift unb ber 2Henf(^ keine ^usna^me=

ftellung in ber SBelt ber Organismen einnimmt, fonbern als geiftig

^ö(^ft entmi(keltes SBirbeltier an ber Spi^e aller ßebemefen fte^t, fterb=

lict) ift mie biefe unb nur bas ©lieb einer unenblic^en Kette barftellt,

bie roeniger körperlichen als namentlich geiftigen 2fortf(hritt anftrebt.

51m Schluffe meines Ruches über ben 5Henfchen gur Gisgeit unb feine

Kulturentroicklung bis gum Gnbe ber Steingeit höbe ich gukünftige

5lichtung ber Sllenfchhßit^^utioicklung genauer prögifiert, fo bafe ich

hier nicht näher barauf eingehen toill. S^^^^öfalls ift ber SHenfch erft

gang am 5lnfang feiner 51ufgabe, fich bie gange Grbe untertan gu

machen, angelangt unb höt noch ein großes 5lrbeitsfelb nor fich, gu

beffen ^eroöltigung roir ihm niel Ginficht unb unermübliche 2lusbauer

toünfchen.
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3lbt)ebfpiele 481.

31bla^t)anbet 685.

Slbtrittörubc 139.

Slbgetc^cn 346.

31c^tung üor ber 60.

Ackerbau 247, 261.

^Ickerbaucr 114.

31ckcrbürgcr 294.

51cker^cgung 119.

^ckcrftü^ 117.

51bcl 87.

Slboption 61, 620.

31ffenfagen 646, 647.

51ffenfpracf)C 392, 393.

51gglutinicrcnbc Sprachen

423.

31ggripcrlen 328.

5lgnl 167, 597.

Sl^ncnfeft 620.

Sl^ncngeifter 509, 621, 682.

^bncnt)alle 620.

83, 513, 573,

588, 620.

^l^ncnoere^rung 14.

^Ic^imiftcn 692.

5Ugebra 688.

5UUtcratton 494.

^Umenb 115, 262, 292.

^Up^abet 465.

— grtecbtfcbc0 468.

— lateini[d)C0 469.

SUtägpptifc^c Sprache 424.

51ltar 126, 511.

toter 291.

^Imulettc 364, 365, 521,

523, 536, 615, 617.

Sa(^regi(ter.

SlmuIettätoiDtcrung 347.

3lmulett[d)muck 367.

SlnaIogic5aubcr 176.

51natomic 692.

— ücrgleic^enbe 692.

^nbronitlö 145.

^Inimismuß 548.

^nkleibesimmer 511.

366, 367.

3lnfpuckcn 518.

31ntt)ra5tt 246.

5lntiqua 470.

^Ipiöftter 575.

5lrbeit0teUung 219.

— gctoerblic^e 266.

51rekanu^ 225.

toani0mu6 681.

^rmbruft 202.

^Irmrtngc 333.

499.

3lfc^enurnen 628.

51fkefe 600, 605.

3lffagat 194.

^Ij’fonanj 493.

51ftrologie 448, 532.

5Iftronomie 692.

^tomc 692.

Yttrium 145.

^uferfte^ung 680, 681.

Aufklärung 685.

Au0bct)nung ber ©prad)e

406.

Aus^ö^leu non §ols 183.

Auslegerboote 317.

Aufpisium 568, 607.

Ausfc^melfungen 612.

Au&engelb 326, 329.

Aussetc^nung, perfönlic^e

339.

»aal 664.

»algflö&e 316.

»allett 149.

»allifte 203.

»allfptel 479.

»ambus 192.

»ank 334.

»anknote 336.

»annforfte 122.

»arbe 486.

»ärenklauenfcl)ul)e 386.

»arometer 689.

»arttrac^ten 340, 352.

»afare 271, 285.

^ci^geigen 486.

»aftarb 63.

»aftgeflecl)te 380.

»aftgetnanb 230.

»auc^auffc^lil3en 631.

»audirebneret 553.

»äugen 333.

»aumbeftattung 625.

»aumopfer 570.

»aumftamm 317, 624.

»aumroollftoffe alö (Selb

329.

»eamtenabel 87.

»ebrückung 669.

»eerbigung 624.

»egraben 556, 622, 624.

»egräbniö 623.

»e^angfc^muck 366,
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^einfc^ienen 215.

^cifc^löfertnncn 59.

^eitüorte 495.

©elemnitcn 209, 615.

^clo^nung 619.

Bemalung 340.

$8ergc, feuerfpeienbe 643.

$8crn[tcin^alöbänber 523.

SBcruföpricfter 86 .

$8eruf, unehrlicher 108.

^efchneibung 361, 535, 671.

^efchtüörung 533.

$8efchit)örungö5eremomen
514.

SBefeffenheit 612.

SBefi^lofigkeit 549.

^efi^tum 110
, 118, 628.

$8eftattung 556, 622.

SBetelpfeffer 225.

^Betonung 404.

»ett 142.

^Bettübersug 142.

$ßibel 619.

^Biegen non :^ol5 183.

$BUber[chrift 460, 462.

SBilberfpmche 449, 498.

$BUfenkraut 610.

^Binbungsmittel 409.

^innengelb 326.

^Bittgänge 514.

JBlafebalgorgeln 483.

©laßrohr 206.

©lieb, böfer 522, 616.

©Iidi5auber 519.

©libgeift 579.

©locbhauß 136.

©lutopfer 589.

©lutrache 13, 361.

©lutf^anbe 12 .

©luttranb 565.

©Iut5auber 533.

©odißgefang 508.

©obenbeife^ung 624.

©obentoechfel 120 .

©ogen 200, 484.

©ogenbohrer 168.

©ogenfehü^en 201, 214.

Sachregifter.

©ola 192.

©oote 317.

— mit Ausleger 317.

©otanib 692.

©oten 324.

©otenftäbe 455, 542.

©otfehafter 324.

©ranbopfer 597, 665.

©ranntroein 329.

©raten 4, 155.

©ratroft 223.

©ratfpie^ 223.

©raunbohle 246.

©rautbienft 27.

©rauthütte 51.

©rautbauf 31.

©rautnacht 46.

©rautfehau 54.

©rautfchleier 44.

©rautnerhüUung 44.

©rautroerbung 43.

©rechung ber SBorte 424.

©rettfpiele 481.

©riefbeförberer 324.

©robate 240.

©ronge 183, 243.

©ronseseit 191.

©rofehen 369.

©rot 225.

©rotbacben 225.

©ruch 383.

©rüche 439.

©rüdien 300, 325.

©rü(^engelber 301.

©ruberfchaft 18.

©ruberfchaften 291.

©rutalität 80.

©uchbrudierbunft 684.

©uchftaben 464, 540.

©uchftabenfehrift 465.

©ubbha 614, 640.

©ubbhiömuß 624, 639.

©ühne 511.

©Ulla 523.

©umerang 193.

©unbeßftaat 20 .

©ürger 62, 289.

— römifcher 68 .

©ürgerrecht 292.

©ürgertum 66 .

©utter 260.

©ubenfeheiben 140.

^hö^obtermaßbe 512.

(Sheiromantie 532.

(S^hiTißfifche Sprache 420.

(Chiton 380.

a\)OX 509.

ß^horeuten 512.

(Chorführer 512.

(Chriften, chalbäifche 641.

(Chriftenheit 683, 684.

(Chriftentum 77, 576, 586,

598, 618, 622.

(Chriftbatholi5i5muß 618.

(Clan 14.

(Counabe 520.

S)abhma 623.

Samaftgemänber 240.

2)ämonen 514.

2)ämonenmaßben 515.

2)arlehenßgefchäft 293.

2)atteln als (Selb 329.

S)ecbe 140.

5)eblination 411.

2)eborationen 511.

5)emotifche Schrift 465.

2)enben 402.

2)eftillation 692.

2)euteronomium 670.

2)enotion 683.

2)ialebte 418, 428.

2)i(htbunft 492.

5)ichtung, primitioe 498.

2)iebftahl 669.

2)iner 150.

2)ionpfien, grofee 506.

— bleine 508.

2)irne 63.

3)ioination 605, 606.

2)iroarra 327.

2)ogma 683.

3)olche 210 .
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5)oImcn 625, 647.

2)onuerbüd)fen 202.

2)onncrgcift 579.

2)onucrUeile 208, 615.

!3)onncn)ogel 579, 659.

2)oppeIboote 317.

2)oppcI|0(i) 252.

2)orfgemeinbe 116.

2)orn 380.

^Dracbenfagen 659.

5)racbentöter 660.

2)rama 510.

S)rcieinigbeit 682.

2)reifelberrDirtfc^aft 255.

5)reiruberer 304.

2)refc^en 222.

5)rpabßn 572.

2)[cbunke 317.

2)üngung 262.

5)ün[ten 223.

S)u^enb 433.

Ccbba 537.

(£ben 1.

(ggge 252.

freie 32.

©b^frau, SBürbe ber 32.

(Ebelofigbeit 62, 618.

bcrotfcbe 678.

(^btcngeleite 24.

(&l)XcnmaU 347.

(£lbenbo4 192.

(Eigennamen 418.

(Eigentum 110, 118, 628.

(Eigentumsmarke 118.

(Einbaumboot 177, 317.

(Einehe 59.

(Eingeroeibefcbau 536, 568,

606.

(Einhegung 117.

(Einfamkeit 599.

(Einfiebler 391.

(Einzelhaus 151.

(£ifen 184, 186, 243, 615.

— als (Selb 320, 337.

(Eifenbergroerke 185.

(Eifengeroinnung 186.

(Eifengu^ 244.

(Eifenhochöfen 245.

(Eifeninbuftrie 266.

(Eifenpanzer 213.

(Eifenfchmelzereien 184.

(Eifennerhüttung 244.

(Eifenzeit 191.

(gkftafe 611.

(Elektrizität 691.

Elektron 330.

(Elfen 572.

(Embleme 523.

(Empfinbung 402.

(Emporkömmling 103.

(Enbogamie 13.

(Engel 665.

(Entenfchnabelfchuhe 386.

(Entern 308.

Entmannen 360.

^ntfchäbigung 337.

^pilepfie 552.

(Epos 497, 517.

(Erblichkeit ber Häuptlings*

toürbe 82.

(Erbbeben 645.

(Erbgeift 577.

^rbgottheiten 6£8.

(Erbharz 239.

(Erbmutter 645.

(Erbfchöpfung 642.

Erinnerungszeichen 455,

457.

Erroürgen 41.

E&faal 148.

Eumeniben 572.

Eunuchen 362.

E^ogamie 13.

Ejpebitionen 273.

SJuben 232.

^abenfpiele 481.

Mähren 300.

i^ährboote 325.

gahren auf S^äbern 320.

galten 219.

gallgruben 219.

galfchmünzerei 334.

gamitie 10.

gamilienhuupt 65.

gamilienfprache 396, 408.

gangftricke 192.

garben 340.

gärben 235.

garbenfchmuck, lokaler 366,

367.

garbenfinn 341.

garbmufter 345.

gaften 547, 561, 589, 599,

600.

gaftnacht 514.

gauftkampf 480.

gauftrohre 203, 206.

gapencen 239.

gegfeuer 619.

geiern 560, 561, 599.

geige 522.

geilen 221.

geinb 88.

gelbmeffung 688.

gell, rohes 378.

getlbearbeitung 228.

gellboote 318.

gellhütte 134.

gellkleibung 230.

gellfchilb 213.

gellf^urz 373.

gellftock 213.

gellftüikchen als Eetb 336.

geltübermurf 376.

gelfengräber 625.

genfter 140.

gernrohr 690.

gerntoaffe 206.

geftmagen 323.

getifch 574.

getifchkultus 574.

getifchtiere 608.

gelte 260, 344.

geubalismus 262.

geuer 153.

geueranbetung 174.

geuerbcreitung 167.

geuerbeftattung 624.

geucrbohret 167.
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geuerbotöcn 159.

gcuercr^altung 164.

geuercrroerbung 154.

geucrgcift 579, 616.

gcuergemeinfcbaft 166.

öeucrgott 611.

geucrjungfrauen 163.

gcuerkreus 175.

gcuerkult 174, 624.

geuermac^cr 170.

geuerpumpc 169.

geuerrab 174.

geuerfagc 169.

geucrfignale 328.

geuerftätte 125.

geucrftetnroerkseugc 190.

geuerftelle 125.

geuerträger 162.

geucroerrDeigerung 165.

geuerto affen 202.

gtbcl 369, 380.

gtngernägelfärbung 357.

gingerringe 368.

gingerrerftümmelung 357.

girniö 239.

gijierung ber Sprache 408.

glad)0 232.

glafc^en 242.

gtet^itroerk 139.

gleek 138.

gleifcbkoft 378.

gleifc^nabrung 247.

glejion ber Sßörter 415.

glinte 203.

glo^beftattung 624.

glö&e 316.

gluct) 666.

glügel 486.

gluggeifter 572.

glu&opfer 571.

glut, gro^e 643.

golter 526.

gortberoegung auf ber(Srbe

319.

grakturfc^rift 470.

grau 7.

— alö ^r^t 42.

Sacbregifter.

grauengarbe 11.

grauengemac^ 57, 145.

grauengemeinfc^aft 50.

grauengeroanbung 383.

grauenbanbel 272.

grauenraub 21, 41.

grauentaufd) 21.

grauenuer^üUung 57.

grauentDobnung 511.

greie 88, 90, 347.

greigelaffene 90, 102.

grentbe 18, 88, 149.

greunbe 101.

gri 585.

griebe 218.

griebensbäuptUng 80.

griebböfe 628.

grija 586.

gro 585.

gromme 674.

gronbienft 105.

grucbtbarkeit 142.

grucbtbarkeit0fefte 506.

grucbtbarkeitö5auber 514,

515.

grucbtroecbfel 120.

güUborn 176.

gurten 300.

gürtuörter 410, 411.

gu^bekleibung 385.

guknerftümmelung 358.

gu&oolk 216.

©abel 388.

©ateaffen 310.

(Galeeren 311.

(öallionen 311.

(öamelang 517.

©anggräber 625.

(garten 142.

©artenbau 254, 255, 263.

©aft 278.

©aftfreunbfcbaft 276, 277.

©aftbäufer 300.

©aftreifen 276.

©aukler 108.

©aunerei 617.

©ebärben 397.

©ebärbenfpracbe 392, 397.

©ebet 533, 598, 619, 671.

©ebilbbrote 597.

©eflecbte 231, 380.

©egeu5auber 365, 518, 524.

©ebeimbunb 83, 515.

©ebeimfpracbe 419.

©eigen 486.

©eifter ber ^bgefcbiebenen

548, 624, 652.

©eifterbannmittel 627.

©eifterbefcbroörung 613.

©eifterfurcbt 548.

©eifterknabe 621.

©eifterpflanje 611.

© eifterfcbrift 614.

©eifteroerebrung 548, 554.

©eifterroelt 619, 630, 631,

675.

©eifter5itation 613.

©eifteögeftörtbeit 612.

©elb 340.

©elb 326.

©elb, lebenbe« 337.

©elbroecbfler 332.

©elbroirtfcbaft 334.

©emeinbelanb 262.

©emeinfamkeitögefübl 402.

©emeinfcbaftsebe 49, 55.

©emüfebau 182.

©enitalien 359, 615.

©enoffinnen 52.

©entiloerfaffung 14.

©enu^mittel als ©elb 329.

©eologie 692.

©eomantie 532.

©eometrie 688.

©er 196.

©erecbtigkeit 675.

©eringfcbä^ung 616.

©ermanen 196.

©erüftbeftattung 625.

©efänge 489.

— al0 533.

— primitioe 498.

©efcbenkauötaufcb 275.
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(Scfc^cnk bcr :^ocb5cit0 -

gäftc 55.

(Sefcbcnkt)anbcl 279.

14.

(öcfc^ü^c 202.

©efellfc^aft 79.

©cfcUfcbaftcn, geheime 618.

©cfellfc^aftslärm 403.

(5e[c^ bcr (Sr^altung ber

Äraft 690.

©efic^tscntfteüung 57.

®cfid)tömu0keln 400.

(öeftlkulationen 399.

CDCtränke, berau|’c^cnbe226,

503, 610.

(Setreibe 329.

©ctüanbnabel 369.

©etoebe 380.

(öetoerbc 265.

©croic^tc 442.

(SetDiebtsubren 447.

®cu)itter 515.

(SctDÜtcrbracbc 579.

(öerDtttergötter 657, 664.

(5iftpflan5cn 4.

(Silben 271, 291.

(Slabtatorenkämpfe 77, 513.

(Slaö 241.

(Slasfenftcr 140.

(Slaftcren 239.

(Slaßmacber 140.

(Slaöperlen 328.

— als (Selb 326, 329.

(Slasfpicgel 242.

(Släubtgc 677.

(Slicb, männlicbc0 176.

(Slü(lisj’plclc 480.

®olb 243, 329.

(Solbfcbmuck 370.

(Sott 680.

(Söttet 653, 660.

(Sötterbilber 574, 678.

(Sötterbämmerung 657.

(Söttermutter 577, 658.

(Sötterföbne 678.

(Sottesb^Tiff^oft 673, 677.

(Sottesmutter 682.

(Sotteo 5tetcb auf (Erben

677.

(Söfeen 531.

(Sö^enbilber 574

(Sö^enbienft 574.

(Stab 127.

(Srabbeigaben 619.

(Srabbügel 625.

(Srabkammern 625, 647.

(Srabmal 127.

©rabfcbaufel 221.

(Srabftock 219, 250.

(Srasbüfcbelfcburs 373.

(Srasfamen 6.

(Sraufamkeit 80.

(Srauitationsgefe^ 690.

(Stegortanifober ßalenber

445.

©ro^banbel 338.

(Sro^b^t^öert 433.

(Sro^kapttal 76.

®runbftück 112.

®uanolager 263.

(Sürtel 374, 383.

(Spnaikoti0 145.

§aaropfcr 666.

:^aarpu^ 511.

§aartracbten 351.

Hackbau 255.

§adibaucrn 449.

Öaöie 221, 251.

§ackfilbet 335.

:^ageftol5 62, 64.

§akenbücbfen 203.

§akenkreu5 175, 616.

Halbgötter 682.

Halle 139.

Hallftätter Kultur 266.

Hanb 434.

Hänbeklatfcben 482.

Hanbel 272.

— ftummer 283.

HanbeUejpebitionen 273.

Hanbel0fcbiffe 304.

Hanbel0ftaaten 297.

Hanbel0ftäbte 285.

Hanbel0uerkcbr 273, 277.

Hanbergreifung 44.

Hanbfeuerro affen 203.

Hanblung 511.

Hanbrobre 203.

Hanbfcblag 43, 481.

Hanbfebube 385.

Hanbftein 207.

Hanbujerkerkaften 270.

Hanbujerkerftanb 268.

Hanffamen 611.

Hangmatte 319.

Harakiri 631.

Harem 57.

Harfe 486.

Harmonium 484.

Hafcbifcb 226, 611.

Hasta praeusta 177, 197.

— pura 197.

Haube 385.

Haueb 499.

Haupthaare 351, 622.

Höuptling0fcbaft 79.

Häuptling0U)ürbe 347.

Hauptroörter 411.

Hau0 , altbeutfcbe0 137.

— altgriecbifcbe0 143.

— altitalifcbe0 145.

Hau0frau 59.

Hau0götter 146.

Hau0bolbe 572.

Hau0inbuftric 265.

gäu0licbkeit 158.

Hau0rat 137.

Hau0tiere 248, 256.

Hau0magen 323.

Hau0toirtfcbaft 338.

Hautri^ungen 666.

Hebelgefe^ 689.

Heilanb 679, 680.

Heilige 682.

Heiligenlegenbcn 661.

Heilfegen 533.

Heilsauber 533.

Heinsclmänncben 572.

Heijung 147.

Helbcnfagc 657.



700 6ad)rcgiftcr.

^cltoö 584.

gcUcbarbc 209.

ÖcUcniötnuö 678.

§cmb 381, 387.

§enkcl 236.

gerb 126, 127.

§erbfcuer 138, 146, 658.

§crocn 509, 512, 572, 653,

682.

§errcnrcc^t bcr erften 5Ta^t

53.

§err[c^crrec^t 114.

§ct5opfer 566.

§ctären 52.

§cjen 525.

§cxcnpro5enc 525, 610.

§ierarc^ic 682.

§ieratif^c 6(i)rift 465.

Öteroglppben 465.

§imation 381.

§lmntcl 619.

ÖlnterlabcrgetDc^r 203.

§irtcnoölkcr 259.

§ocbäcker 254.

§ocbfd)ulcn 76.

§oc^5citöbett 146.

§oc^5citökämpfe 23.

Hockergräber 558.

HockfteUung 558.

Hof 127.

Hofbauö 128.

Hofreite 118, 127.

Hobepriefter 672.

Höblenbeftattung 624.

Höblengräber 625.

Hölle 619, 681.

Hollen 572.

Hol5 166, 191.

Holjbau 136, 139.

Hol5koblen 245.

Holjpanser 212.

Hol5fcbilbe 217.

Hol5fcbubc 386.

Holsftab 223.

Hol5trompeten 483.

Hol55eit 192.

Hörige 90.

Hofen 384.

Hufe 117.

Hufennu^ung 117.

Hügel ber Slnbetung 126.

Hunbertfcbaft 117.

Hungersnot 247.

Hütte 128.

3ogb5auber 501, 523, 540.

Säger 219.

Sob^^öfefte 673.

Sabrmärkte 286.

Saboe 662, 663, 675.

Suboelabe 662, 663.

Sbolatrie 574.

Sbole 574, 598.

Senfeits 619, 684.

Sefus 675, 676.

Sinrikf^a 324.

Smprooifieren 497.

Snbes 684.

Snbinibuum 17.

Snbogermanif^e Sprachen

427.

Snfibulation 359, 535.

Innungen 291.

Suguifition 525, 684.

3nterferen5erfcbeinungen
691.

3ocb 198.

3obute 585.

3rmin 585.

Srminful 585.

Srrlebren 684.

Sfiskultus 576.

3uben 293, 642.

Subenregal 293.

Sulblodi 165.

Sulianifcber ßalenber 444.

Sunggefelle 62.

Sunggefellenbaus 83.

Supiter 70, 585, 645.

3urte 134.

Suroelierkunft 369.

!^abnbeftattung 624.

ßajak 318.

Äaili 193.

^aiferfcbnitt 359.

Saifertum 621.

Kakaobohnen 329.

Kalenber 443.

Kamerabfcbaft 39.

Kamifol 383.

Kampf 503.

Kampffpiele 480.

Kappe 384.

Karaoellen 311.

Karamanen 296.

Karneoal 586.

Karo^ 376.

Karten, geograpbifcbe 448.

Kartenfcblägerinnen 532.

Kar5 142.

Käfe 260, 329.

Kafteiungen 547.

Kaftration 360, 362.

Katapulte 203.

Katftraucb 226.

Kaufebe 26, 27.

Kaufleute 296.

Kaufmannsftanb 272.

Kaurifcbneckenfcbalen 327.

Karoapfeffer 225.

Karoatrank 610.

Kebsroeib 60.

Kebtujieberkeule 193.

Keilfcbrift 470.

Keller 138, 147.

Kelte 208.

Kerbbols 453.

Kersen 142.

Kette 368.

Keule 193.

Keufcbbeit 56, 61, 618.

Kibitke 134.

Kienfpan 142.

KinberbO(^5CÜen 44.

Kinberlofigkeit 42.

Kinbermorb 112.

Kinberoerlobungen 44.

Kinbesopfer 593.

Kinn 400.

Kirche, cbriftlicbe 681, 682,

684.
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^irc^entum 682.

ßirc^ensuc^t 682.

^irrt 194.

ßi[fcn 142.

ßit^arobc 486.

^lagetüeibcr 622.

Slan 14.

Slappern 483.

Klarinette 484.

Klanier 486.

Kleiber als (Selb 328.

Kleiberorbnungen 387.

Kleibung 371, 376.

Kleibungsfc^mudi 366, 367.

Kleibungsftück 375.

Klerus 293.

Klienten 101, 149.

Klopftbne 610.

Kluftbeftattung 625.

Knaben 91.

Knabenliebe 53.

Knechte 9.

Knochenmark 565.

Knochenpan5er 212.

Knotenfehnüre 456.

Knüppel 206.

Kobolbe 572.

Kobong 16.

Kochen 4, 155, 182.

— in üöpfen 178.

Kochkunft 182.

Koch[al5 267, 329.

Kohlen 245.

Koks 246.

Kolanülfe 329.

Koloniften 74.

Kolumnen 687.

Komöbie 507.

Kompaß 532.

Konfarreation 47.

Konfe[lion 685.

Königsfahne 287.

Konjugation 411.

Konfuln 74.

Kopfabhauen 630.

Kopfjagb 629.

Kopfopfer 566.

Koppenfnellen 629.

Korallenhoisbänber 523.

Körbchen 178.

Körbe 231.

Kothurn 509.

Krankenheilung 499.

Krankheitsgeifter 514.

Krebit 337.

Krebitnerkehr 338.

Kreifel 481.

Kreu5 287.

— chriftliches 617.

Kreusbogen 202.

Kriegsgefangene 9, 88, 96.

Kriegsgefchrei 499.

Kriegshäuptling 80.

Kriegsmafchinen 203, 306.

Kriegsfehiffe 304.

Kriegstän5e 501.

Kriegsroefen 203.

Kriegssüge 613.

Küchengeräte 221.

Kugelrahmen 687.

Kultformen 612.

Kultgottheit 20.

Kultpflege 559.

Kulturlofigkeit 122.

Kultroagen 322.

Kunftftile 545.

Kupfer 183, 243, 330.

Kupfergelb 337.

Kurgane 625.

Kurie 19.

Kurafchrift 472.

Kursfehroert 210.

Kufe 149, 518.

Sackarbeiten 240.

Sagerfeuer 157.

Sagerpla^ 126.

Sanbbau 251.

Sanbme&kunft 688.

Sanbrechte 112.

Sangbogen 202.

Sängenma^e 440.

Sangfehroert 210.

Särm 146.

Saffo 192.

Saubl)üttenfeft 673.

Sautäu&erung 392.

Saute, roillkürliche 396.

Sautfehrift 461.

Sautfprache 392, 400.

Sebensfürforge 247.

Seber 211.

Sebergürtel 383.

Seberkoller 215.

Seberpanger 212.

Seberfanbalen 385.

Seberfchilb 213.

Segion 217, 439.

Sehmbefchmierung 340.

Seibpanser 212.

Seibroaffe 110.

Seichenausfe^ung 623.

Seichenfra^ 623.

Seichennerbrennung 628.

Seichenoernichtung 625.

Seichnam 500, 622.

Seichtberoaffnete 216.

Seier 486.

Senbentuch 375.

Seu5 , h^iKö^r 69, 163.

Seuchttürme 315.

Seoiratsehe 620.

Seoiten 667.

Siburnen 309.

Sicht, eroiges 170.

Sichtfa^ 142.

Sichtgottheiten 656.

Sichtöffnungen 140.

Sichtfagen 655.

Siebe, freie 10, 49.

Sieber als 3ouber 506, 533.

Siktoren 209.

Sippenfchmuck 355, 535.

Sochflöten 483.

Söffel 388.

Sohn 619.

Suftbruckmeffung 689.

Suftgeift 577.

Suftfti&ftoff 263.

Suftrationen 60 1 .

Suftfplel 507.
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ßujuögefe^c 387.

ßujuefktaocn 92.

SHäbc^cnmärkte 44.

Snäbc^entoei^c 51.

^nabonnenbilber 576.

Snagie 532.

3Hagnet 690.

SIlajolika 239.

5Halberb 126.

3Halftätte 18.

3Hancipium 44.

SHanbel 434.

3Hanbolinc 486.

3Hancn 572.

3Hanic^äcr 640.

5Hann 7.

Sltannbarkcttöfeftc 359, 503,

599.

niannbarkeitögeicben 346.

9HännergefelUcbaften 82.

5Hännct^anbei 272.

Sllännerbaus 83.

SHännerkinbbett 520.

5Hännertracbt 46.

SHanneöberrfcbaft 13, 20.

^Hantel 376, 384.

^Härcben 660.

^riarc 572.

SHaria 576, 676. ^

Snariat^crefiataler 335.

3Ilarkt 283.

9Harktfriebc 286.

Sllarktgcrecbtigkeit 285.

3Harkt^anbcl 282.

SHarktplä^e 283.

3Harktpoli5ci 284.

SHarktprintlegien 287.

SHarktrccbt 285.

^arktfteuer 284.

3Harktüerkcbr 273.

9Harkt5oU 287.

3Ilärtprer 682.

^Hartem 526, 547.

3Ila0ken 503, 509, 513.

^Haekentänse 543.

440.

SHaterie 692.

3Hatl)ematik 688.

3Hatriarcbat 20.

5Kattcn 231, 317, 379.

— als (Selb 328.

3Kattenfegel 317.

Sna53e 225.

3Ilecbamk 689.

3Hebien 613.

9Hebi5inen 617.

SHebi5inmänner 617.

SHegaron 143, 145.

SHeblbret 225.

^Heinelb 669.

SHelobie 489.

3Uennige 471.

SHenfcbenblutopfer 590.

^Henfc^enfrafe 590.

3Henfc^enopfer 539, 582,

591, 595, 630, 631, 634.

3Henfd;en[ct)läcbtereten 80,

618.

SKenlcbmerbung 1.

3Keffen 286.

SHeffer 210.

3Heffergelb 336.

672, 681.

^HeH’tngbrabt als (Selb 329.

Sllepunft 688.

9Het 226.

^Hetalle 183.

3Hetalltecl)nik 242.

3Hetall5eit 191.

2Keteorfteine 243.

3Ketonfcber 444.

9Iletrik 492.

3Hietöka[ernen 151.

3lUlcbtDirtfc^aft 256.

OTkrolkop 690.

^ntmuö 513.

3IUmaturmalerei 471.

3lliflxon0tätigkeit 681.

^Hitgift 31.

3IUtl)ra 584.

^nutagsfcblaf 149.

"iniobcmnecbFel 389.

^JHobammebanismuö 684.

5Holocbopfer 592.

SHonarcbie 67.

9Köncbötüefen 618.

mnbgeift 579.

Hlonbgottbeit 256.

3Konbmonat 442.

3Honb[agen 644.

SHonbnerebrung 644.

2Ilonocborb 690.

SHorb 669.

5Horgengabe 55.

9Horgenftern 194, 644.

3Hounb0 625.

TO^le 221.

3Eumifi5ierung ber ßeicbe

626.

3Hün5bilber 331.

SKünsen 330.

SHünsgefe^e 334.

3Hün3konnentionen 334.

5Hün5recbt 287.

SIlünsfurrogate 336.

^Hüngnerfcblecbterung 333.

3Hufct)elgelb 327.

SEufcbelfcbetbcben als (Selb

327.

5Hulcbellcl)nur 455.

3Ilufcl)eltrompete 483.

3Hu[ik 501.

3Hu[ikbogen 485.

3Huftkinftrumente 481.

^Huftermebmafcbinen 234.

3Hutter (£rbe 9.

511utterfamilie 8.

^Hutterliebe 10.

5Hutterrecbt 10, 18, 79.

SHpfterien 658.

SHpftik 605.

SUptben 660.

3Ilpt^ologie 642.

3labi 668.

^lacktbeit 339, 371.

5Iäben 229.

^läbrpflanaen 250.

^Tabningsmittel aU^ (Selb

329.
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5Ia^tDaffen 206.

STajaben 572.

5Tamen 394, 616, 621.

9Iarben5eid)nungcn 349.

5Iafenflügelfc^muck 354.

2Tafengru& 519.

5IafenfcbeibetDanbfc^mudi

354.

9Ia[enfc^muck 535.

51aturaltt)irtfc^aft 338.

5Iaturma& 688.

^laturrecbt 123.

5Taturüölker 371.

2Iaturr>orgänge 693.

9tcbcnfrauen 59.

SIcffc 79.

Steuer ßalenber 446.

5Teuja^r 443.

5Icumcnfc^rtft 474.

5Icftorlaner 641.

5tefec 220.

5IiScn 572.

9Tödie 572.

5lonnen 618.

5TormaIma& 688.

5IormaImeter 441.

9Toten 474.

9IuU 477, 688.

5Tu^gclb 329.

Dbcrirbifc^e $8eftattung625.

Dbrtbau 255.

Dc^fe 252.

Dcbfenmaulfc^u^e 386.

Dcber 627.

Ofen 138.

Ot)eim 79.

Obrcnbeicbte 684.

Of)rcnfd)muck 535.

Df)rläpprf)enfc^muck 354,

355.

Olampeln 143, 176.

Opfer 391, 407, 503, 562,

570, 573, 589, 618, 666.

— bilblidie 596.

Opferfeuer 597.

Opium 226, 329, 611.

Orakel 536, 607, 667.

Ord)eftra 511, 512.

Orben 618.

Orbinaliial)len 439.

Orgel 483.

Ornamente 237.

Ornamentik 541.

Oftereier 172.

Ofterfeier 171.

Ofterfeuer 171, 173.

Ofterfctieit 171.

^aare 437.

^äberaftie 53.

Paläontologie 692.

Palankin 319.

Palaft 147.

Palla 382.

Panflöte 483.

Pantomimuo 513.

Panser 215.

Pan5erl)emb 213.

Papier 471.

papiergelb 336.

Papiermühlen 471.

Papft 525, 618.

Pappru0 470.

Parabeln 650.

Paraguaptee 329.

Paralleliornuö 495.

Parallelogramm ber Kräfte

690.

Parfümieren 344.

Paria 108.

Pariaoölker 106.

Pater familias 91.

Patriarch 65.

Patriarchat 20.

Patri5iat 291.

Paulus 681.

Pel5e 378.

— als (Selb 329.

Pelskleiber 376.

Penbelgefefee 689.

Penbeluhren 448.

Penißfchmuck 359.

penteren 305.

Perchten 573.

Perchtengänge 514.

Pergament 140, 471.

Periftpl 145, 147.

Perkuffionsgeroehr 203.

Perfönlichkeit 363.

Pfahlbauten 130.

Pfeifen 450.

Pfeifenfprache 450.

Pfeifurnen 531.

Pfeil 200.

Pfeilfpi^en 268.

Pferb 301.

Pferbeopfer 585.

Pfingftfeft 673.

Pflan5enbau 8.

Pflan5enfarbftoffe 235.

Pflan5enfafern 380.

pflansenftoffe, narkotifche

610.

Pflanjplafe 250.

Pflicht, h^tltö^ 620.

Pflug 251.

Pfühl 142.

Phalanx 216.

Phallus 43, 175, 506, 615.

Phallusbienft 176, 507.

Pharifäer 675.

Phtlofophie 104.

Phratrie 18.

Phpfik 689.

Phpftologie 692.

Piano 486.

Pingetten 221.

Planroagen 324.

Plebejer 68.

Plebs 77.

pieiaben 645.

Poefie 487.

Poeten 509.

Polterabenb 40.

Polpanbrie 55.

Polpgamie 58.

Porsellan 240.

Poft 324.

Poftoerkehr 297.

Prätur 74.
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^45rau^ 317.

^rieftcr 567, 618, 667.

$!riefterabcl 87.

^ricftcrgefellfc^aft 618.

^riefter^äuptlinö 85.

^riefterinnen 567, 618, 667.

^rteftcrhobcj 672, 673, 682.

^rieftcrhoUegiuTn 568, 618.

^riefterhul) 259.

$>rieftertum 86.

^rioateigentum 110.

$rir)at^au5, grtec^ifc^e0

143.

— römi[d)e0 145.

Proletariat 76.

Promiskuität 49.

Propheten 668.

Prophetie 605.

Prophezeien 606.

Profelpten 602.

Prostituierte 61.

Prostitution 63.

— geheime 61.

Prunkroagen 323.

Pubertätsroeihen 346.

Pumpenbohrer 169.

PuppenSpiel 516.

Purpurstreifen 381.

Ppramiben 625.

Quälereien 611.

Quasten 235.

Querholzrab 321.

Quinäres 6pSi^wt 436.

Siache 25.

2^ackum 194.

Släber 320.

Släberuhren 447.

Släucherungen 173, 602.

SlaSerei 611.

SlaSpen 221.

SlaSSe, erobernbe 354.

51athaus 290.

Slaubehe 23, 44.

ÖlaubmirtSchaft 261.

Slaubzüge 613.

5iauchopfer 603.

ÖlauchSignale 325.

SlauchStube 145.

Slauchtöpfe 603.

SlauSch 611.

Blechen 254.

Slechenbrett 687.

3iechnen 687.

SlechtloSigkeit 88.

Siegenbogen 645, 691.

SlegenSteine 530.

Siegentanz 502.

Siegenzauber 514.

SleibStein 221.

Sleichtum 81.

Sleime 493.

Sleinigung, rituelle 601.

SleiSeoerkehr 297.

SleiSemagen 298.

Sleiterei 216.

Sleligion 548, 652.

Sleliquien 573.

Slepetiergeroehr 203.

Slepublik 67.

SleSponSion 495.

SleuSen 220.

Slenoloer 203.

SlichtSchroert 210.

SlichtungsSchmuck 366.

SlieSen 572.

SlieSenSagen 647.

Slinbenboot 318.

SlinbenSchurz 373.

SlinbenStoffe 229.

Sling 368.

Slinge als (Selb 330.

Slingkampf 480.

SlingSchmuck 366.

SlitterSchlag 535.

Sli^en non Stiu^^erfiguren

533.

Slock 374.

Sloggenhunb 573.

SlohkoSt 156.

Slohrfeber 470.

SlolanbsSäulen 287.

SlöSten 177, 223.

Slot 340.

Sluber 316.

Slunbhaus 132, 135.

Slunbhölzer 320.

SlunbSchilb 214.

Slunen 469, 537.

SlunenStab 457.

Slunenzauber 537.

Slhpthmus 492.

©aal 139.

©aatgut 250.

©abbat 673.

©äbel 210.

©achem 80.

©abbuzäer 675.

©änfte 299, 319.

©änger 486.

©ärge 624.

©aiteninStrumente 484.

©alben 344.

©alpeterlager 263.

©alz 267, 329.

©alzfieberei 267.

©ammler 2.

©anbuhren 447.

©arazenentürme 314.

©ati 633.

©atprn 508.

©auoaStika 175, 616.

©chaber 221.

©chäbelmaske 505.

©chabenerSa^ 120.

©challkörper 482.

©challmeSSung 690.

©challnachahmungen 394.

©chaltmonat 403.

©ch alttag 444.

©chamgefühl 371.

©chamgürtel 373.

©charfrichter 108, 630.

©charholz 165.

©chattenSpiel 516.

©chakbilbner 257.

©cha^gelb 326.

©chauSpiel 510.

©chauSpieler 108, 500, 511,

I

515.
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0d)au[pieIUun[t, fahralc

508, 516.

6d)au[pielmaslie 505.

6c^eibenräber 321.

Scbetnhämpfe 23.

6d)eren 221.

®d)iefepult)er 202.

©d)iffat)rt 301.

6d)iffbeftattun0 624.

®d)tffe 301.

6d)ifffdjnabel 306.

©il)Ub 213.

©cblafent5ug 547.

©c^Iaföemac^ 46.

©d)lafftätte 138.

©c^lagfeuer5cug 167.

©d)lag[tein 206.

©cblagftodi 195.

©djlangenbienft 569.

©c^langenUult 659.

©d)langcntan3 503.

©c^leier 382.

©cbleifen 320.

©cbteuber 204.

6d)leubetfc^ü^en 204.

©d)leuberfptele 480.

©d)ttngen 219.

©diUtten 320.

©cbUttenfa^ren 320.

©dimer 260.

©cbi^ißb 109, 186.

©c^micbe^anbroerb 270.

©c^mieben 244.

©cbmtnhc 340.

©cbmucb 339, 364.

©c^mudiarbeiten 370.

©dimudigelb 327.

©c^mudinarben 345, 533.

©c^mudi[(^)ur5 373.

©c^nabclfc^ube 386.

©c^necbenfcbalen 327.

©cbnee^ütte 129.

©c^neibebeule 193.

©cbneibern 229.

©c^ni^ereien 240.

©c^ni^ornamente 545.

©cbnur^cnbelöfen 236.

©d)odi 434.

©diöpfung 642.

©cböp[img0fagen 519.

©cbornftcine 141.

©d)tanU 142.

©djratte 572.

©c^reibrunen 540.

©d)rift 452, 454.

— als 536.

— öoti[d)e 470.

— latelnifd)e 470.

©diriftfprac^c 452.

©djube 385.

©c^ur5 391.

©cbu^t^dufer 300.

©cbu^bapfel 523.

©c^u^maffc 211.

©d)tDagerel)e 620.

©d)tr>armgei'aug 507.

©c^merbemaftncte 216.

©cbmerter 210.

©d)mirrbol5 481, 514.

©cbmi^bab 149, 600.

©cbmi^en 547.

©cbmi^bütte 611.

©cebarten 448.

©eele 622, 634.

©eclenbebau[ung 629.

©eelenfübrer 508, 577.

©eelenböl5cr 542.

©eelenmencn 619.

©eelenpflege 619.

©eelentiere 554, 568.

©eelenmanberungslebre

638.

©cgel, brebbare 318.

— fefte 318.

©egel[cbiff 311.

©egen 666.

©ebertum 606.

©ebfcbärfe 341.

©elbftmorb 633, 634,

©elbfttötung 631.

©elbftoerbrenmmg 631.

©eligbett 681.

©emitifcbe ©pracben 425.

©cnat 72.

©ejagefimalipftem 432.

©icberung ber©tra^en 296.

©ignate 324.

©ignalfeuer 325.

©Ubenfcbrift 461.

©Uber 329.

©Ingftimme 482.

©tngsauber 501.

©ippe 13.

©ippengenoffen 15, 113.

©ippenbaupt 79.

©iriueperioben 443.

©ittlicbbeit 619.

©halbe 486.

©balbenbunft 454.

©balp 364, 629.

©belettieren 627.

©blaoen 90, 251, 314, 629,

630.

— al0 (Selb 337.

©blaocnmarbt 92.

©blaoenltaat 90.

©blaoentDübrung 337.

©borpione 203.

©obneöopfer 593.

©öUer 139.

©omatranb 610.

©ommer 658.

©ommerfonnenroenbe 172.

©onbereigentum 113.

©onne 644, 657.

©onnengeift 580, 581.

©onnengott 581, 664.

©onnenbelbcn 656.

©onnen}abr 443.

©onnenjungfrauen 618.

©onnenbreu5 175.

©onnenbult 174.

©onnenrab 174.

©onnenfagen 644.

©onnenfpmbole 173.

©onnenubren 447.

©onnennerebrung 582,

587, 644.

©onnemnagen 322.

©onnenroenbe 172.

45Slctn^iarbt, Sulturgcfc^trfitc bcs SUcnfdicn.
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©onntoenbfeuer 172.

(5otl)isperioben 443.

©paten 254.

©peer 195, 197.

©peic^enrab 321.

©peic^er 138.

©pehtralanalpfe 691.

©piegelamulette 615.

©piel 479.

— bes ßebens 509.

©p telbarten als Orakel 609.

©ptnbel 232.

©ptnnmafc^ine 233.

©pinnrab 233.

©piritismuö 613.

©pottbuelle 481.

©prac^e 392.

— einfilbiöe 396.

©pracbfijierung 408.

©pracbftämme 418.

©prac^tüurseln 403.

©prec^^auber 501.

©taatsgeroalt 66.

©taatsgottbeitcn 682.

©taatsopfer 682.

©täbcbenpanäer 212.

©tabreim 494.

©tabtbürgerrec^t 77.

©täbte 288.

©tabtfreibeit 289.

©tabtgeric^t 290.

©tabtroirtfcliaft 338.

©ta^l 244.

©tamm 19.

©tammesmarken 349.

©tamme^merkmale 535.

©tanbrobre 203.

©tapelrecbt 301.

©tecbapfelgift 610.

©teinbau 139.

©teinbeil 207.

©teingut 240.

©teinbammer 207.

©teinkiften 625.

©teinkocben 156.'

©teinkoblen 245.

©teinicblofegemebr 203.

©teintecbnik 189.

©teinseit 191.

©telsen 481.

©terne 681.

©ternfagen 644.

©ternfcbnuppen 645.

©teuern 66.

©ticbtätoroierung 345.

©tiefel 385.

©tUifierung 545.

©timme 483.

— al0 533.

©tirnbanb 382.

©tola 382.

©tofekeule 193.

©träfe 619.

©tragen 297.

©treitkolben 194.

©trickbobrer 168.

©trobmifcb 286.

©trümpfe 387.

©tubl 142.

©ubbaftation 198.

©uggeftion 613.

©uk0 285.

©ünbenbock 605.

©oaftika 175, 616.

©pmmetrie 544.

©pmmotien 307.

©pmpatbetifcbe Suren 604.

©pmpatbiemittel 524, 525.

©pmpofion 149.

©pnagogen 674.

©pntelien 307.

Xabak 226, 611.

Sabakraucb 603.

Tabakspfeifen 227, 329.

Tabu 360, 559, 613.

Tabuierung 559.

Tacbpgrapbie 472.

Tagestoecbfel 653.

Tagnamen 433.

Tapa 229, 374.

— als (Selb 328.

Tapabereitung 374.

Talismane 573, 615.

Tanken 501.

Tangmaske 505.

Tafcben 178.

Tafcbentucb 387.

Tätoröierung 344, 389, 61

— als 3^m5er 533.

Taufe 601.

— ber (Srroacbfenen 602.

— ber ^rofelpten 602.

Technik 219.

Telegraphie 325.

Tempel, borifcber 144.

Tempelbegirk 679.

Teppiche 234.

Tepptcbroeberei 233.

Terracotta 239.

Teffeln 457.

Tejferakontere 305.

Teftament 123.

Tetreren 305.

Teufel 682.

Teufelsbünbniffe 526.

Thalamus 46.

Theater, griechifches 511.

— chinefifcbes 515.

Theologie 682.

Thermometer 691.

Tierfabel 649.

Tierfelle 211, 376, 377.

Tierhe^en 77, 513.

Tierkultus 575.

Tiermasken 515.

Tieropfer 539, 594.

Tierfäfte 235.

Tierfagen 648, 651.

Tiergahn 535.

Tinte 470.

Tiobute 585.

Tironifche 5Ioten 473.

Tifch 142, 148.

Töchter 46.

Töchterhütte 51.

Tob 504, 617.

Tobesangft 617.

Tobesftrafe 41, 57, 515,

525, 643.

Tobesgauber 500.
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XoQa 381.

Xöne 690.

Xonlampen 150.

Xöpferei 178, 236, 266.

Xöpfcrofen 241.

Xöpferfdjeibe 181, 237.

Xöpfertoareu 178.

Xotem 14, 515.

Xotemfpmbol 53.

Xotemtier 14.

Xotenbegräbniö 556.

XotenbefcbtDörung 525.

Xotenbeftattung 161, 622.

Xotenfeier 503, 524.

Xotengeifter 514, 554, 609,

622.

Xoten^ütte 625, 626.

Xotenklage 499, 622.

Xoteuhnodien 627.

Xotenhult 504, 541.

Xotenopfer 42, 636.

Xotenreid) 558.

Xotenfdjäbel 504, 627.

Xotenfd)iff 624.

Xotenftatuetten 541.

Xotemücg 635.

Xot[c^läger 207.

Xraditen 383, 388.

Xragbett 319.

Xragen burc^ Xtere 320.

Xragöbie 508.

Xragftocb 320.

Xragftu^l 319.

Xrauer 622.

Xrauerfarbe 391.

Xrauerge^eul 499.

Xräume 599.

Xraumgeift 554.

Xraumleben 551.

Xraumfcele 554.

Xrepanation 359.

Xteppe 140.

Xreue, eljeltc^e 56.

Xriaben 496.

Xrierarc^en 307.

Xrteren 304.

Xrippen 386.

Xrobbeln 235.

Xröge 138.

XroUe 572.

Xrommeln 482.

Xrommel[ignaIc 325.

Xrommelfpradie 450.

Xrommler 630.

Xrompeten 483, 484.

Xroptjäen 363.

Xruben 572.

Xrubenfu^ 572.

Xruben 138.

Xrumbafc^ 194.

Xürme bes Sc^toeigens

623.

Xuniba 381.

Xuranifc^e @prad)en 422.

Xurm[d)Ub 214.

Umgänge 514.

Hmtak 318.

Hmlaufsseit, j’pnobifc^c

444.

Umlaute 424.

ilmritte 514.

ilmmallung 289.

ilmsdunung 117.

Unfreie 88, 347.

llnfterblicbbeit ber ©eele

682.

Hnterl)ofen 387.

Unterjochen 198.

llnterf(hul)e 386.

llnterroelt 619, 681.

HnterroeUßgötter 658.

Untreue 63.

llnrDiffenl)eit 685.

ilralaltaifche ©pract)en

422.

Hrboot 316.

Hrfamilie 12.

ilrin 257.

Hrbunbe 456.

Hrpfa^l^aus 130.

llrprobuhtion 265.

llrfprache 396, 411.

llfchebti 636.

23aterrect)t 20.

23erbrennen non Seichen

628.

SSerfolgungen, religöfe 525.

S5ergiften 41.

23ergrö^erungef(hmuck 366.

SSerbleinerungstnörter 421.

Ver sacrum 69, 163.

SJersUunft 489.

S3erfö^nungsfeft 603.

SJerfö^nungefag 673.

S3erftümmelungen be0

Körpers 535, 622.

S3er5Üctiung 609, 611.

SS^eftalinnen 163.

S5ie^ alö (Selb 337.

23ie^tnä^rung 337.

25iel)tneibe 119.

S3iel)3uc^t 248, 255, 261.

S3ie^5ü(hter 257.

$ßielmännerei 55.

3}ieltneiberet 58.

23ieredi^au0 132.

$Cigefimalfpftem 437.

S3iolinen 486.

SJioloncellos 486.

25ifionen 611.

SJogelflug 568, 607.

S5ogelfeele 636.

S3obale 415.

$ßolli, fal)renbe6 108, 515.

SJölkerkunbe 692.

SJolkslieb 490.

SJolkstribunat 74.

S3olk0unterricht 674.

SSolkenerfammlungen 77.

SJolksmirtfchaft 338.

SJoltafcbe Säule 692.

SJorberlabergeroe^re 203.

23or^autentfernung 360.

23ortrag,fingenber 488,497.

SJorgeic^en 607, 620.

SJotinopfer 598.

SJulkane 643.

SBachekersen 142.

2ßact)0täfelcl)en 470.

45*
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406.

SCabenlofigheit 358.

SCaffen 188, 634.

SBagen 298.

— 322.

— 5toeträbenger 299.

Sßagenbetüobner 323.

Sßagenhaften 323.
’

SßagenFtubl 323.

SBabnfinn 552.

Sßalb 121.

Sßalbnu^ung 122.

SBallfabren 604.

SBalnüffe al$ (Selb 329.

Sßampum 455.

SBams 384.

SBappen 331.

Sßappentter 16.

2Garenau0tau[cb 275.

Sßarenprobuktion 338.

Sßätmelebre 691.

SBafcben, rituellem 601.

SBafferbeftattung 624.

SBaFfergeifter 572.

SBaffergemeinFcbaft 166.

Sßafferbraft 246.

SßafFerbultuö 571.

SBaFfermüble 221.

SßafFerorgeln 483.

SBaFferpfetfen 227.

SßaFFerubren 447.

SBattepanserung 212.

Sßeben 231.

Sßeberei 266.

SBeberftab 231.

2ßeb[tubl 232.

— tnecbaniFcber 234.

Sßecbfel 336.

2ßege 324.

Sßeiberberrfcbaft 11.

SCetberfpracben 419.

SBeiberftamm 79.

Sßetbefrübling 69, 163.

SBeibnacbtsbaum 172.

SCeibtuaFferbechen 601,

602.

Sßeinbau 255.

SßetnrauFcb 610.

SöeisFagimg aue Dpferu

567.

Sßeife 340.

Sßeifee als (SeiFter 648.

Sßeltet 642.

SßeltberrFcbaFt 75.

SUeltoerFöbnung 681.

SBerbung 37, 43.

SBergelb 88.

2ßerk5euge 188, 634.

SßerbseugerFinburtg 189.

Söettermacber 528, 617.

2ßetter5auber 527.

Sßettrennen 513.

Sßicbtelmänncben 572.

Sßiebergebuxt ber Seele

637, 681.

Sßieberbolung 493, 495.

Sßieberoerbörperung ber

Seele 637.

Sßilbfänge 89.

Sßimperbaare 353.

SBinbFcbirm 126, 127.

SBtnter 658.

SBinterFonneniüenbe 172,

443.

SCirtFcbaFtsforrn, gemiFcbte

261.

SBirtFcbaFtöroeiFe 219.

SßiFFenFcbaft 687.

SCitroenopFerung 634.

2ßitu)enoerbrennung 632,

633.

Sßocb^ 433.

Woban 577.

Sßobngrube 129.

2Bobnbau0 128.

2ßobnFtätte 115, 125.

Sßolkenbracbe 660.

SColkenFcblange 659.

SßoUFtoFf 384.

SBortaueroabl 396.

SBortbeugung 411.

SBortflejion 411.

I
Söucber 338.

2Cunber 680.

Sßürfel als Drakel 608.

SßurfgeFcbüke 203.

2ßurfbol5 194, 198.

SBurFmeFFer 194.

SBurFFcblingen 192, 198.

SßurfFpeer 193, 195.

3äblen 429.

3ablen 399, 688.

3abl5eicben 476.

3cibnbeformierung 356.

3abnFeUungen 535.

3angen 221.

3aratbuFtra 640.

3auber 365, 499, 518, 524,

617, 622.

3ciuberabroebr 615.

3ciuberei 615, 616.

Sauberer 545, 609, 617.

SüuberFiguren, S^^cbuen

üOU 533.

Sauberglauben 548.

Sauberlebriinge 600.

Sauberlieber 506.

Saubermittel 535.

SauberprieFter 545, 609.

SauberFpmboIe 543.

Saubertüuäe 501, 502, 506,

514.

Saubermorte 533.

Saun 117.

Seicben 325, 452.

— b^tliö^ 61 ^-

— Fprecbenbe 453.

Seicbengelb 335.

SeicbeuFcbrift 462.

SeicbenFpracbe 419.

Seicbnungen 458.

Seitruörter 411, 415.

Seremonien 620.

SeugFtofFe 380.

Seuö 585.

Siffern 476.

Sigeuner 108, 532.

Simmerbecke 140.

Simmereinricbtung 138.
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3inefu^ 338.

3in5ne()men 293.

3itl)er 486.

3oologie.692.

3uUunfterforfdjunG 536.

3unber 158.

3ünfte 271, 291.

3unft5tr»ang 291.

3unge 400.

3tüang6e[)e 21.

3toei^änber 210.

3u)eil^ampf 480.

3u)cröe 572, 632.

3tüergfagen 647.

3tüilling6götter 653.

3tr)ifcf)enbanbel 295.

3toölftafeIge[e^ 66, 123.



aScrlog t)on ®rnft ?lcinl)arbt in SKünc^cn

Die (Erbe imb bie Slullur
Die Eroberung unb ^luparmai^ung ber (£rbe

buri^ ben 9Jlenf(^en

3n 93crbtnbung mit got^gele^rten gemeint)eiftänblii^ bargeftellt

t)on

Dr, ßubiDig 5iein^arbt

©ine naturminenf^aftlicbe $anbbibItotbef oon 5 [tarfen Sänben,

Don jufammen nabesu 4000 Seiten mit oielen 3IIu[trationen

im 3^ext unb über 400 5tunftbruötafeln. 3n 5 fiböne Seinen»

bänbe gebunben

3um ©efomtpreife oon 9Jl. 48.50

3eber 23anb ift eiu 5 eln kän^xd)

! S)ie ^rbe unb it)x Süirtfc^aftöleben. 25on Dr. 5iuboif

3Hit ^bbilbungen im Xejt, 72 ^unftbrucbtafeln unb einer ^arte ber SCelt*

roirtfc^aft in 10 Jarben. ^reis, in feinem Seinenbanb, 5E. 8.50.

3 n t) CI 1 1

:

1. 2)ic ßü^ofp^ärc unb bic SlUneralpcobuktton (®olb, 6Ubct, ®lfcn, ßupfcr unb blc übrigen SUctallc,

Uot)lc, ©bclftcine, Sllarmor ufco.). Der ®influ6 nonfioble unb ®ifcn auf ba« tulrtfcbaftUcbe ßeben.

Der raubbauorttgc ®t)orcikter be« Sergbauce. Die Sßeltprobuktlon. 2. Die §pbro[pt)äre unb ber

®tnflu& ber ©etöäffer auf bae SBirtfctjafteleben. Die 2Beltmeere. Die Strömungen bes SHeeres.

Da0 ®i0 . Die Srträgniffe bes SHceres. Der 2Belt*Seeoerkebr. 3. Die 2ltmofpl)äre unb ibr ®in=

fluB auf bas SBirtfcbaftsle ben. Das ßtima unb fein Sinftu^ auf ben u)irtfci)aftenben ÜUenfcben.

4. Die mlrtfcbaftlicbe Sebeutung ber ßebetoefen. Die ßanbbauaonen. 5. Der u)irtf(^aftcnbe 9Henfd).

Der 3Iienf(^ als gefelliges SBcfen. Die Staaten. Der ßolonialbefi^. Die 2Birtfrf)aftsftufen. Die

3nbuftric. Der Süeltbanbet. Die §anbelsfpracben. Das ©elb. Der 23erkebr.

2 , ßulturöef(^i(^te bce Hlenfc^cn* Die (Srunblagen einer aligc*

meinen ßulturgefd)ic^te. S5on Dr. S. Slcin^arbt. 3IUt nielen ^ii^fi^otionen

im Dejt unb 92 Sunftbrucktafeln. ^reis, in feinem Seinenbanb, 10.—

3ut)alt:

1. Die ©ntftebung ber ^citnilic. 2. Die ®befcl)liefeung. 3. Die als ©attin. 4. Der 8Hann

als ^Bürger. 6. Die gefellfcbaftllcben Sc^iebtungen. 6. Das ©igentum. 7. Die 2Boljnftatte. 8. Das

3euer. 9. SBerkseuge unb 2Baffen. 10. 2Btrtfcl)aftsrDeife unb Decbnlk. 11. Sickerbau unb 23iel)3ucbt.

12. ©etoerbe unb §anbel. 13. S3crkel)rs» unb Transportmittel. 14. Das ©elb. 16. Der Schmuck.

16. Die Älelbung. 17. Die Sprache. 18. Die rDichtigften Sprachftämme. 19. Söhlen, ßalenber

unb Sprachbehclfe. 20. Die Schrift. 21. Spiel, Slluflk unb ©efang. 22. Tanj unb Schaufpiel.

23. Souberei unb bilbenbe ßunft. 24. Die IRellgion. 25. Der ßultus. 26. Die Totenbeftattung.

27. Die Snpthologle. 28. Die ©ntioicklung bes ©hriftentums. 29. Die SUtffenfehaft.



SJcrlag tiott ©rnft ^Icinljarbt in SHünc^cn

3* ^Ulturgef^il^te ber ^lu^tierc* S5on Dr. S. 5lcin^arbt 9mt
Dielen 3lIuftrationen im üejt unb 70 ßunftbruchtafeln. 768 ©eiten, ^reis,

in feinem ßeinenbanb, 911. 10.—

3nl) alt:

(Einleitung. 1. S)er §unb. 2. Slinb unb 5Büf[cl. 3. 2)le Siege. 4. 2)as 6rf)af. 5. 2)as 6d)ii)ein.

6. Der (Efel. 7. Da« ^ferb. 8. Da« ßamel. 9. Da« ßama. 10. Da« IRenntier. 11. Der (Elefant.

12. ßanindien unb 9Iteerfcf)iDelncf)en. 13. Die ßa^e. 14. Da« §ul)n. 15. ^erll)ut)n, fpfau, Orafan
unb Drutl)ut)n. 16. (San«, (Ente unb 6cJ)iDan. 17. Die Daube. 18. Die 6ing* unb Sieroögel.
19. ßormoron unb Strauß. 20. Die Slufefifcbe. 21. Die 9lufetiere unter ben SBirbellofen. 22. Die
Honigbiene. 23. Der Selbenfpinner. 24. Die (5efcf)l(t)te ber 3agb. 25. Die tuiebtigften 3agbtiere.
26. 9lufellc^e toilbe 23ogel. 27. ?Pet5', ©cbmuebfebern* unb ©cbilbpattlleferanten. 28. Die Dran*

fpenber. 29. Diere al« 6picl5eug.

4* ^ulturgcfcijir^te ber 91ufe|)flan5en* $ßon Dr. s. stein^orbt.
1500 ©eiten mit Dielen 3Uuftrationen im Zeit unb 160 ßunftbruebtafein.
^rei0

,
in smei ftarke Seinenbänbe gebunben, 91T. 20.—

3nl)alt be« erften IBanbe«:
1. Die (Setreibearten: Der aBeljen unb feine Slbartcn. 2. Die (Setreibearten : (Serfte, iRoggen Hafer
Hlrfe unb Suebtueijen. 3. Die (Setreibearten: 91et« unb Snuis. 4. Die ^rucbtböume, 1. Dell!
5. Die 3ni(btbaume, 2. Dell. 6. Die 5Igrumen, 7. Die (Semüfearten. 8. (E&bare ßnoltengeroäcbfe
9. Die Olgeujöcbfe. 10. Der Sucker. 11. Der ßaffee. 12. Der Dee. 13. Der ßakao. 14 Die
(Seroürse. 15. Die beraufrf)enben (Setrönbe. 16. Die betäubenben ifSflanaenftoffe. 17. Der Dabak.

18. Die (Särungserreger.

3nl)Qlt be« srociten ©anbes:
19. Die 3utterpflan3en. 20. Die ^aferpflanaen. 21. Die ©aumtuolle. 22. Die 3arb* unb (Serb.
ftoff^pflanscn. 23 Der ßautfebuk unb bic (Suttaperd)a. 24. ®ie Harae unb Sacke. 25. Die buf*tenben ©flanjenljar^e. 26. Die pflansHcben 2Bol,tgerücbe. 27. Die Slraneipflanaen. 28. Die (Sefcblcbte
es 3 ergartens. 29. Die Sicrblumen. 30. Die Sierbäume unb 3‘erftröucber. 31. Die ©ufebölser

32. Die nufeUeben SCürtenpflanjen. 33. Die 3cinbe ber ßulturgeroäcbfe.

JBcfprecl)ungcn.

war eine bankensroerte, aber auch febmierige Slufgabe, bie ficb ber ©er*

[r ri^
gtunblicbe blfiorifcbc unb roirtfibaftticbe Stubien mukten mit natur*

tuiffenfcbaftlicbcn ßenntniffen oerbunben unb ba« (Sanae bann als angencbm au lefenbe (Ermbluno
®Ufenf(baftlicb augleicb fein folltc. Diefe\uf!

Lihil h -V''
®ra^en« gldnaenb gelöft morben, fo ba& mir ba« (Erfcbeinen be« Werkesfreubig begruben können. STTan lieft )ebe« ßapitel mit ©ergnügen Dabei mirb unfpr? 9Tnrr+^ff

befonberen lafeln beigefügt finb.Ä“,rs? ..s;. E;“;.“
umfalfenbet ®et(e be^anbelt; ba^u tft p “r«el„rM
petftänblldje 2>QtHeUutt8*roelfc eisen, fo baft ein feVe? . M“»'’ ““semein

SBn^fen in bet Stalur “u erfreuen iernrrs unb ITu^'- JT ' »bm fBlifben unb

leben« unb für bte Cebens. unb fCrobubtion.hlhi '’l'
“"f"« Iffiitlfdiafl«,

ffiegenmort intercfflert, bo« SBuef) Immer roleber gern 5ut*Zb "
l''h

®"8“"8enf)elt unb

bnllung unb Be.ebrung ,u f.apfen^ 3m ^erbLn.Z^C:* ^Z;:r;nr« :Zlnt‘b':®ud,e« mufe ber SPrei« of« fef,r niebrig bejeirbnet «.erben,
°

z,;“:; zrnÄ^rrnb”;^'* r be.rua.erioi«, unb beibe« jufommen mlrb bem ÜBrrbe boffentl» niele
ii«fcr fiebern.



©erlag non ©rnft 9?eint)arbt in 3Hünc^cn

®colo0 . 3«titroUjIatt: llnftreltla bas 23cfte, toas über blefen
®C 0 enftQnb oor^anben ift.

33om 91ebelfIedpm 501eitf(|en
(Sine gemeinoerftänblicbe (SntmickIung6Qefcbid3ic bes 2Tatur=

gangen noch ben neueften Oforfebungseegebniffen non

Dr. Subtoig 9^ein^orbt

4 Sänbe elegant gebunben 5um greife non 3TI* 37*50

5IIit über 1600 3I^uftrationen im Sejt unb gegen 90 Xafeln mb ßarten

3eber $8anb ift cinseln Käuflict)

®b* 1. £)ie ©ef(^i(^te ber (Srbe* 3IUt 194 mbUbungen im Xejt, 17$öoIb
tafeln nnb 3 geologifcben ^rofUtafeln, nebft farbigem Xitelbilb non
51. 5Ilarcti5. 600 ©eiten (ör.'S^. 2. 5luflage. 1912. 3n elegantem Sein*
tnanbbanb $reie 5H. 8.50.

3nbalt5ocr3cld)nis:
I. 2Bie bas Sßeltbllb cnlftanb. II. S)lc ©ternemDelt. III. llnfer ©onnenfgftcm. IV. 3)ie (Erbe unb
ber 9Honb. V. 3)ie ßometen unb SHeteore. VI. 2)ie (Srftarrunßsgefteine ber (Srbe. VII. 2)er S3ulka*
ntsmus. VIII. 3)lc 6 cüi<i)töefteine. IX. 2)lc (Sebirgsbilbung. X. 2Baffer unb Sanb. XI. 2>er firets*

lauf bcs SBaffers. XII. 2)tc 23ero3ttterung ber (Srboberflädie. XIII. 2)le Slbtragung bes fjeftlanbes.

©b. II. 2)00 Seben ber ©rbc. Sltlt gegen 400 SlfabUöungen, 21 Safeln

unb farbigem Sitelbilb na^ 5lquarell non 55rof. (^rnft öactfeel. 650 ©eiten
(5r.*8^. 3n elegantem Seintnanbbanb ^reis 5H. 8.50.

3 nl)altsüet 3 eid)nis:
I. 3)as ßeben unb feine (£ntftel)ung. II. 2)ic (Entfaltung bes Sebens. III. S)ic (Erfdielnungen bes
ßcbens. IV. 2)ie Sanktionen bes Sehens. V. 2)ie (Entioliklung bes Sehens. VI. 2)ie 3lusbilbung
ber 2iere. VII. 2)ie Slusbilbung ber 93fiangen. VIII. 2)as (Enbe bes Sehens. IX. 2)cr Schüfe bes
Sehens. X. 5)ie 8lbftammungslehTe. XI. Uber 6gmbiofe. XII. Slergefellfcfiaftungcn non 2ieren

unb fPflan^en. XIII. 9ßftan?,engenoffenfd)aften. XIV. 2)as Sc^marofeertum.

III. S)ic bce 2tbtm auf ber 0rbe. 3nit nieien

3lluftrationen, Safeln unb farbigem Sitelbilb. 3^^ elegantem Seimnanb*
banb 5^reio 8.50.

3 nl)altsDer ge id)nis:

I. (Einfül)tunß i i bic fPalaeontoIogie. II. S)ie älteften foffilfüfircnben Qlblagerungen. III. S)ie frü^*

palaeogoifdben Organismen. IV. 3)ie Xicrentcoidiluna mö^renb ber ©ilurgeit. V. 2)ie (Entfaltung

ber l)öd[)ften Iffielclfttere. VI. 2)le erften 23efiebler bes Sßftlcinbes. VII. 2)as Slufkommen ber

SBirbelticre. VIII. 2)te 3)et)on= unb fioblenformation. IX. 3)as ber 9lmpt)ibten. X. 3)te

2riasform Ilion. XI. 2)ie 3utaformation. XII. 3)ie Sreibeformation. XIII. 2)ie Sertiörformation.
XIV. S)as 93leirtocän.

©b IV. S)cr SUcnfi^ gut ©legcit in (Europa unb feine fiutturent=

XDiäUung bis gnm ©nbe ber ©teingeit. 2. ftnrh uerbeficcte unb

uermebrtc 5luflage (3.—7. Saufenb). 5IIit 535 5lbbilbungcn, 20 Sjolltafeln

unb farbigem Umf(i)lag non X^omanm 950 ©eiten ®r.*80. 3n eie*

gantem Seinroanbbanb ^rei^ 5H. 12.

—

3 nl)altsDer 3 eid)nis:

I. 3)er Sllenfcl) gur Sertlörgeit. II. S)te (Etsgeit unb ihre geologifc^en SBirkungen. III. 3)er 5Henfd)

roätirenb ber erften 3roifd)eneisgciten. IV. 2)cr SHenfd) ber lebten 3rolfd)eneisgelt. V. 2)er STlenfd)

ber frül)en Ula^eisgelt. VI. 2)ie Ubergangspertobe non ber Slteren gur jüngeren ©teingelt. VII. 2)le

jüngere ©tetngeit unb ihre materiellen ßulturermerbungen. VIII. 3)ie (Eermancn als Srager ber

megalitl)lfd)cn ßultur. IX. IT)le (Entmicklung ber geiftigen ßultur am (Enbe ber ©teingelt. X. ©tcln»

geltmenfd)en ber ©egenmart. XI. 2lleberfd)läge aus alter 3elt in ©Uten unb Slnfc^auungen

ber gefd)ict)tltcbcn ©uropöer.
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